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VorbereItungen
Herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl eines FBV Shortboard™ MkII oder einer FBV Express™ 
MkII, mit der du sowohl zahlreiche Line 6-Geräte als auch Software von Drittanbietern ansteuern 
kannst! Dieses Dokument hilft dir beim Einstellen deiner FBV™ MkII-Bodenleiste für die Arbeit mit 
einem POD® X3, POD® X3 Pro, der “Line 6 POD Farm™ 2” Software sowie mit MIDI-Programmen 
anderer bekannter Hersteller.

Im Sinne einer optimalen Steuerung deines POD X3, “POD Farm 2” oder deinem MIDI/DAW-
Programm und um so schnell wie möglich zu begreifen, welche Funktionen die Fußtaster und das Pedal 
deiner FBV haben können, solltest du dir auch die Bedienungsanleitung des angesteuerten Geräts 
bzw. Programms in Griffweite legen. Auch die Bedienungsanleitung deiner FBV MkII, die sich im 
Lieferkarton befindet, kann dir auf die Sprünge helfen. Falls du eine Anleitung verlegt hast, kannst du 
Sie dir von der Line 6-Website unter http://line6.com/support/manuals/ herunterladen.

FBV MkII mit einem Line 6 Spider® IV oder einer Spider Valve™ MkII  
Die Bodenleisten der Line 6 FBV MkII-Serie eignen sich als Fernbedienung zahlreicher Verstärker von 
Line 6. Zumal die Amps der Line 6 Spider IV oder einer Spider Valve MkII-Serie bieten zahlreiche 
Zusatzfunktionen wie z.B. “Quick Loop”, Zugriff auf weitere Speicher, die Beeinflussung der Effekt- 
und Verstärkermodellparameter u.v.a. Der Einsatz einer FBV MkII-Bodenleiste mit einem Verstärker 
der Spider IV-Spider Valve MkII-Serie wird im Expertenhandbuch des Spider IV-Spider Valve MkII 
erklärt. Dieses Dokument kannst du dir kostenlos von der Line 6-Website (http://line6.com/support/
manuals/) herunterladen.

Aktualisierungen und Registrierung mit ‘Line 6 Monkey’
Vielleicht weißt du ja schon, dass man seine FBV MkII und übrigen Line 6-Produkte registrieren lassen 
sollte und aktualisieren kann. Wenn du noch nicht dazu gekommen bist, wäre jetzt doch ein guter 
Moment… Das ist kurz und schmerzlos: Starte einfach “Line 6 Monkey” auf deinem Computer mit 
Internetzugang. “Line 6 Monkey” ist ein intelligentes Update-Programm, das in der Regel automatisch 
mit anderer Line 6-Software installiert wird. Wenn du dieses Programm noch nicht installiert hast, 
musst du es dir jetzt von der Line 6-website unter www.line6.com/monkey/ herunterladen.

Schließe deine FBV MkII-Einheit nach der Installation von “Line 6 Monkey” an einen USB-Port 
deines Computers an. (Alle anderen USB-Geräte von Line 6 dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht 
angeschlossen sein, weil sich “Line 6 Monkey” erstmal auf die FBV konzentrieren soll.) Verlasse “Line 
6 FBV Control” und bei Bedarf auch das MIDI/DAW-Programm. Verbinde deinen Computer mit dem 
Internet und verfahre folgendermaßen, um “Line 6 Monkey” zu starten:

• Auf dem Mac®: Gehe zu Programme > Line 6 > Line 6 Monkey.

• Unter Windows®: Klicke auf die [Start]-Schaltfläche > Programme > Line 6 > Tools > Line 6 
Monkey

‘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.

http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/monkey/
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• Wenn du noch kein Konto besitzt, musst du auf den [New User]-Button klicken und die ganze 
Prozedur über dich ergehen lassen.

Registriere deine FBV
Nur wer seine Line 6-Hardware registrieren lässt, hat Anspruch auf Garantie und kann verständigt 
werden, wenn eine neue Version bzw. interessante Zusätze freigegeben werden – das ganze per Software, 
wie es sich für Hi-Tech gehört.

Wenn du das noch nicht getan hast, wirst du jetzt aufgefordert, deine FBV MkII-Hardware registrieren 
zu lassen. Klicke also auf den [Register]-Button und trage alle verlangten Eingaben ein. Auf dieser 
Seite bekommst du eine Übersicht aller von dir registrierten Line 6-Geräte.

Hol’ dir die Updates
Wenn du “Line 6 Monkey” hochfährst, erkennt es automatisch deine FBV MkII-Einheit. Wenn du auf 
der “Updates”-Seite von “Line 6 Monkey” Einträge mit einem Ausrufezeichen ( ) entdeckst, solltest 
du auf den betreffenden [Update Selection]-Button klicken, damit der Affe das zugehörige Produkt auf 
den neuesten Stand bringt. Einträge auf der “Updates”-Seite mit einem grünen -Symbol sind aktuell 
und bedürfen also keiner Änderung. Wenn du die FBV (auch) an deinen Computer anschließen 
möchtest, ist “Monkey” unverzichtbar, weil dir das Programm die “Line 6 FBV Control” Software 
herunterlädt (siehe weiter unten). 

Die Spalten rechts informieren dich über die Versionsnummern aller installierten Einträge und über 
eventuell vorhandene Updates. Klicke auf einen Eintrag in der “Updates”-Übersicht und lies dir die 
Beschreibungen im “Help”- und “Info”-Fenster darunter durch. Links wird wahrscheinlich deine FBV-
Einheit mitsamt ihrer Seriennummer (“ESN”) angezeigt. Diese Nummer musst du im Reparaturfall 
und während der Registrierung unbedingt erwähnen.

Ganz allgemein raten wir dir, “Line 6 Monkey” in regelmäßigen Zeitabständen hochzufahren, damit 
deine Soft- und Hardware jederzeit auf dem neuesten Stand ist.



FBV MkII Expertenhandbuch: Vorbereitungen

1•3

Aktualisieren des Flash-Speichers
Wenn “Monkey” dir meldet, dass es eine neue “Flash Memory”-Version gibt, musst du diese so schnell 
wie möglich installieren, um die FBV noch flexibler und besser nutzen zu können. Befolge einfach die 
Anweisungen von “Monkey”. Aber vorher…

• Verlasse das MIDI/DAW-Programm bzw. das Line 6-Programm, mit dem du deine FBV MkII-
Einheit verwendest.

• Berühre kein einziges Bedienelement deiner FBV-Einheit, bis die Aktualisierung beendet ist.

• Wenn “Line 6 Monkey” die erfolgreiche Aktualisierung meldet, kannst du das Programm verlassen. 
Starte es sofort erneut, um zu überprüfen, ob es eventuell noch weitere Aktualisierungen gibt.

Installieren von ‘Line 6 FBV Control’
Wenn du die FBV MkII auch zum Ansteuern von Software auf deinem Mac® oder Windows®-
Computer verwenden möchtest, musst du außerdem die jeweils aktuelle Version des “Line 6 FBV 
Control”-Programms installieren. Diese kostenlose Software erlaubt das Konfigurieren der FBV-
Einheit, d.h. das Zuordnen von MIDI-Befehlen. Diese Einstellungen können gespeichert und jederzeit 
wieder geladen werden!

Achtung: Weiter unten erklären wir, wie man das “Line 6 FBV Control”-Programm installiert. Siehe 
„Über das ‘Line 6 FBV Control’-Programm“ auf S. 3•1 für die Arbeit mit der Software.

Systemanforderungen
Die genauen Systemanforderungen werden in einem Dokument namens “Line 6 FBV Control 
Release Notes” aufgelistet. Es enthält die jeweils aktuellen Infos im Zusammenhang mit der Hard- 
und Software-Kompatibilität. Dieses Dokument findet sich im Line 6-Support-Bereich oder auf der 
“FBV MkII Online Help ”-Seite.

http://line6.com/support/
http://line6.com/manuals/footcontrollers/
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“Line 6 FBV Control” unterstützt folgende Betriebssysteme:

• Windows® XP Home oder Professional mit Service Pack 2 (oder neuer), 32- und 64-Bit-
Versionen

• Windows Vista® Home, Business oder Ultimate Edition, 32- und 64-Bit-Versionen

• Windows® 7 Home oder Professional, 32- und 64-Bit-Versionen

• Mac OS® X 10.4 (Tiger®), 10.5.x (Leopard®), und 10.6 (Snow Leopard®)

Anmerkung für Windows® 7 und Windows Vista®-Anwender: Wir raten davon, ab Windows® mit Hilfe 
der Schlummerfunktion zu “verlassen”, während das “Line 6 FBV Control”-Programm läuft und/oder 
während deine FBV mit einem USB-Port verbunden ist. Der USB-Klasse-Treiber von Windows® erlaubt 
es bestimmten USB-Geräten (wie der FBV) nicht, nach dem Einschlummern wieder “aufzuwachen”.

Wenn du “Line 6 Monkey” bereits auf deinem Computer installiert hast…
Verbinde dein Line 6 FBV MkII-Gerät mit einem USB-Port deines Mac® oder Windows®-Computers 
und starte “Line 6 Monkey”. Dieses Programm überprüft dann kurz dein System und zeigt dir, wo 
sich das Installationsprogramm für die aktuelle “Line 6 FBV Control”-Version befindet (siehe oben). 
Wähle in “Line 6 Monkey” das “Line 6 FBV Control”-Programm und befolge alle Anweisungen zum 
Herunterladen und Starten des Installationsprogramms. Das Installationsprogramm sagt dir genau, was 
du tun musst.

Wenn sich “Line 6 Monkey” noch nicht auf deinem Computer befindet…
Du kannst dir die aktuelle “Line 6 FBV Control”-Version auch kostenlos von www.line6.com/software/ 
herunterladen. Wähle dein FBV MkII-Gerät in der “Product”-Liste, “Line 6 FBV Control” in der 
“Software”-Liste und dein Mac®- oder Windows®-Betriebssystem in der “OS”-Liste. Nach dem 
Herunterladen kannst du das Installationsprogramm starten.

Das Installationsprogramm von “Line 6 FBV Control” installiert dir außerdem die aktuelle “Line 6 
Monkey”-Version. Das brauchst du also nicht separat zu tun. Für dein FBV MkII-Gerät benötigst du 
keinen besonderen USB-Treiber: Schließe das USB-Kabel einfach an deinen Mac®- oder Windows®-
Computer an, damit dein Betriebssystem das neue USB–MIDI-Gerät erkennt.

Line 6-Software-Kompatibilität
Die Vollversion und das “POD Farm 2” Plug-In bieten eine umfassende MIDI-Steuerung – und deine 
FBV MkII-Bodenleiste ist der perfekte USB–MIDI-Controller dafür (siehe „FBV™ MkII mit ‘Line 6 
POD Farm™ 2’“ auf S. 4•1)! “POD Farm™ 1.1” (die vorige Version) unterstützt die MIDI-Steuerung 
nämlich nicht. Wenn du deine FBV MkII-Bodenleiste zum Ansteuern von “Line 6 GearBox™” 
verwenden möchtest, arbeitest du am besten mit “GearBox 3.7” oder neuer (siehe „Die FBV™ MkII 
mit ‘Line 6 GearBox™’“ auf S. 5•1). Um dir die aktuelle “GearBox”-Version herunterzuladen, musst 
du das USB-Audiogerät von Line 6 (TonePort™, POD Studio™ oder GuitarPort™), mit dem du 
“GearBox” verwendest, an deinen Computer anschließen und “Line 6 Monkey” starten. Alternative: 
Surfe zu “Line 6 Software Downloads” und wähle dort “GearBox”.

http://line6.com/software/
http://line6.com/software/
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Deinstallieren von ‘Line 6 FBV Control’
Um das Programm zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu deinstallieren, musst du folgendermaßen 
verfahren:

• Mac® – Öffne den Finder und dort den “Programme > Line 6”-Ordner. Ziehe das “Line 6 FBV 
Control”-Symbol zum Papierkorb, um es zu entfernen.

• Windows® – Wähle “Start > Programme > Line 6 > Tools” und dort dann “Line 6 Uninstaller”. 
Dieses Programm hilft dir bei der Auswahl der Programme und Treiber von Line 6, die du 
entfernen möchtest. Dort musst du “Line 6 FBV Control” wählen.

Anschließen der FBV MkII an deinen POD® X3
Dein FBV Shortboard MkII bzw. deine FBV Express MkII kann über ein einziges Kabel mit deinem 
POD X3 oder POD X3 Pro verbunden werden.

• Schalte deinen POD X3 zuerst aus.

Zum Lieferumfang der FBV-Bodenleiste gehört ein langes Kabel mit RJ-45-Steckern 
an beiden Enden. Hierbei handelt es sich um ein herkömmliches “Cat 
5”-Netzwerkkabel. Falls du dein Kabel verlegst bzw. wenn der Schlagzeuger sein 
Becken darauf fallen lässt, kannst du dir demnach im nächsten Computergeschäft 
Ersatz besorgen.

• Verbinde das eine Kabelende mit der TO AMP-Buchse auf der Rückseite deiner FBV-Einheit 
und das andere Ende mit der FBV PEDAL-Buchse des POD X3.

• Schalte den POD X3 ein.

Die Stromversorgung der FBV MkII erfolgt ebenfalls über dieses Kabel. Das Display der FBV müsste 
jetzt einen Speichernamen anzeigen, und bestimmte Dioden leuchten wahrscheinlich.

Achtung: Solange die FBV MkII-Einheit mit der RJ-45-Buchse eines Hardware-Geräts verbunden ist, 
darfst du kein USB-Kabel anschließen, weil die FBV-Einheit sonst in den “USB-Modus” wechselt. 
Du könntest den POD X3 aber mit einem USB 2.0-Port deines Computers verbinden) und ihn als 
USB-Audiogerät für die Arbeit mit “Line 6 GearBox” verwenden. Die FBV-Einheit steuert den POD 
X3 dann ebenfalls an!

Anschließen der FBV MkII an deinen Computer
Um dein FBV Shortboard MkII bzw. deine FBV Express MkII zum Ansteuern von Software zu 
verwenden, musst du es/sie über ein herkömmliches USB-Kabel mit einem USB 1.1- oder 2.0-Port 
deines Mac® oder Windows®-Computers verbinden. Die Stromversorgung der FBV MkII erfolgt 
ebenfalls über dieses USB-Kabel. Das LC-Display und bestimmte Dioden der FBV leuchten, um 
anzuzeigen, dass sie einsatzbereit ist.

Wenn du dein/e FBV Shortboard/Express MkII das erste Mal an einen USB-Port deines Mac® oder 
Windows®-Computers anschließt, wird ein Treiber installiert, der die Kommunikation zwischen 
der FBV und der übrigen Hard- und Software auf deinem Computer erlaubt. Auf einem Mac® und 
unter Windows® 7 und Windows Vista® geschieht dies automatisch. Daher kannst du sofort mit dem 
nächsten Absatz weitermachen.
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Unter Windows® XP musst du jedoch in mehreren Dialogfenstern klicken, um den Treiber zu 
installieren. Sobald du das USB-Kabel anschließt, entdeckt Windows® XP ein neues Gerät und zeigt 
dieses unten rechts an:

Danach setzt sich der Hardware-Assistent von Windows® in Bewegung. Wähle [Nein, nicht dieses 
Mal] und klicke auf [Weiter].

Wähle im jetzt erscheinenden Fenster [Automatisch installieren] und klicke auf [Weiter].

XP hält die FBV-Einheit für ein “USB-
Audiogerät”. Das ist deswegen richtig, weil 
ein USB-Treiber der Windows® XP-Klasse 
zum Einsatz kommt.
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Wenn das Dialogfenster mit der Bestätigung der Installation erscheint, musst du auf [Beenden] klicken. 
Deine FBV ist jetzt einsatzbereit.

Pedalkalibrierung der FBV

Anmerkung: Die nachfolgende Kalibrierung ist nicht notwendig, wenn deine FBV MkII-Einheit noch die 
Flash-Version 1.00 verwendet. Bei allen Flash-Versionen größer als “1.00” muss das Expression-Pedal der 
FBV jedoch kalibriert werden. Um zu überprüfen, welche Flash-Version deine FBV MkII-Einheit enthält 
und eventuell eine neuere zu installieren, brauchst du nur “Line 6 Monkey” zu starten und die Hinweise 
auf S. 1•2 zu befolgen.

Ein optimales Verhalten des Pedals auf deinem FBV Shortboard bzw. deiner Express MkII ist nur 
gewährleistet, wenn du es vor dem Einsatz mit deinem Computer bzw. Verstärker oder POD von Line 
6 kalibrierst.

Kalibrierung des FBV Shortboard MkII
• Löse die Verbindung der FBV-Einheit mit dem USB-Port oder der Line 6-Einheit, um sie 

auszuschalten.

• Halte den [D]-Fußtaster gedrückt, während du die FBV-Einheit wieder einschaltest (indem du 
sie an den USB-Port des Computers bzw. deiner Line 6-Hardware anschließt). Das LC-Display 
zeigt jetzt so lange “CALIBRATE PEDAL” an, bis du den [D]-Fußtaster wieder freigibst. Dann 
erscheint die Meldung “1 PEDAL TOE”.

• Drücke das Pedal komplett hinunter und halte den darunter befindlichen Zehenschalter gedrückt, 
bis “2 PEDAL MIN” im Display erscheint. Das müsste sehr schnell der Fall sein.

• Ziehe das Pedal hoch (Mindestwert). Halte das Pedal in der Fersenposition, während du den [D]-
Taster drückst und wieder freigibst. Das LC-Display zeigt jetzt “3 PEDAL MAX” an.

• Bewege das Pedal in die Vollgasposition, ohne den Zehenschalter zu drücken. Belasse das Pedal 
in der Vollgasposition, während du den [D]-Taster drückst und wieder freigibst. Das LC-Display 
zeigt jetzt “CHECK VALUE 127” an.

• Bewege das Pedal hin und her und achte darauf, ob das LC-Display in der Fersenposition 
“CHECK VALUE  0” und in der Vollgasposition “CHECK VALUE 127” anzeigt.

• Falls andere Werte als “0” oder “127” angezeigt werden, musst du die Kalibrierung noch einmal 
wiederholen. Wenn die Werte stimmen, war die Kalibrierung erfolgreich. Schalte deine FBV-
Einheit dann kurz aus und wieder ein.
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 Kalibrierung der FBV Express MkII

• Löse die Verbindung der FBV-Einheit mit dem USB-Port oder der Line 6-Einheit, um sie 
auszuschalten.

• Halte den [D]-Fußtaster gedrückt, während du die FBV-Einheit wieder einschaltest (indem du 
sie an den USB-Port des Computers bzw. deiner Line 6-Hardware anschließt). Nach der Freigabe 
des [D]-Fußtasters zeigt das Tuner-Display der FBV-Einheit den Wert “1” an.

• Drücke das Pedal komplett hinunter und halte den darunter befindlichen Zehenschalter gedrückt, 
bis “2” im Tuner-Display erscheint. Das müsste sehr schnell der Fall sein.

• Halte das Pedal in der Fersenposition, während du den [D]-Taster drückst und wieder freigibst. 
Das Tuner-Display zeigt jetzt “3” an.

• Bewege das Pedal in die Vollgasposition, ohne den Zehenschalter zu drücken. Belasse das Pedal in 
der Vollgasposition, während du den [D]-Taster drückst und wieder freigibst. Die 7 Dioden über 
dem numerischen Tuner-Display leuchten.

• Bewege das Pedal hin und her und achte darauf, ob sich die numerische Anzeige im Tuner-
Display allmählich verringert, wenn du das Pedal in die Fersenposition bewegst – und wieder 
zunimmt, wenn du in die Vollgasposition gehst.

• Wenn die 7 Dioden nicht wie beschrieben leuchten, musst du die Kalibrierung noch einmal 
wiederholen. Wenn die Dioden ordnungsgemäß leuchten, war die Kalibrierung erfolgreich. 
Schalte deine FBV-Einheit dann kurz aus und wieder ein.

Expression-Pedal
FBV Shortboard MkII-Besitzer können ein optionales Expression-Pedal anschließen, um noch flexibler 
arbeiten zu können! Das Line 6 EX-1 Expression-Pedal kann an die EXPRESSION PEDAL-Buchse 
auf der Rückseite des FBV Shortboard MkII angeschlossen werden. Das EX-1 kannst du dir entweder 
direkt im Webshop von Line 6 oder bei deinem gewohnten Line 6-Händler kaufen.

Achtung: Ein Expression-Pedal braucht nicht kalibriert zu werden. 

Jetzt ist soweit alles bereit. Also können wir uns der Verwendung deiner Line 6 FBV™ MkII-
Bodenleiste zuwenden! Erstmal brauchst du dir nur das Kapitel durchzulesen, das sich auf deinen 
beabsichtigten Einsatzbereich bezieht.

http://line6.com/store/
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FbV™ MkII MIt eIneM PoD® X3
In diesem Kapitel wird erklärt, wie man das FBV Shortboard™ MkII oder die FBV Express™ MkII zum 
Steuern eines POD® X3 (“Bohne”) oder POD X3 Pro verwendet. Solange nicht ausdrücklich etwas 
Gegenteiliges erwähnt wird, gelten alle Bedienhinweise sowohl für den POD X3 als auch für den X3 
Pro. Hier gehen wir davon aus, dass du die FBV MkII-Einheit bereits an den POD X3 angeschlossen 
hast und dass sie funktioniert. Siehe im Zweifelsfall „Vorbereitungen“ auf S. 1•1. Also los…

Blitzstart
Wir wissen, dass deine Geduld für ein eingehendes Studium dieses Kapitels vorerst wohl nicht ausreicht 
– du willst machen und tun! Die meisten Funktionen sind unmittelbar nach dem Auspacken der FBV 
MkII-Einheit und des POD X3 verfügbar. Daher beschränken wir uns auf ein paar Tipps.

• Speicherwahltaster A, B, C, D: Hiermit wählst du einen der vier Speicher innerhalb der 
aktuellen Bank des “User”-Ordners in deinem POD X3.

• FBV Shortboard™ MkII: Mit den “Bank”-Tastern (siehe den nach oben/unten zeigenden 
Pfeil) wählst du die benötigte “User”-Bank. Mit [A]~[D] wählst du einen Speicher dieser 
Bank.

• FBV Express™ MkII: Drehe am “Press to Save”-Regler deines POD, um eine “User”-Bank 
zu wählen. Mit den Fußtastern [A]~[D] kann jetzt ein Speicher dieser Bank gewählt werden.

• Pedal: Dient in der Regel zum Steuern des Wah-Effekts oder der Lautstärke des aktuellen Sounds. 
Drücke das Pedal in die Vollgasposition und betätige den darunter liegenden Zehenschalter, um 
entweder die Wah- oder die Volumenfunktion zu wählen.

• Tap: Hiermit kannst du das Tempo für den aktiven Delay- oder Modulationseffekts vorgeben.
• Effektfußtaster (nur auf dem Shortboard): Betätige sie, um den zugehörigen Effektblock des 

zuletzt gewählten Sounds ein-/auszuschalten.
• Function 1 & 2 Fußtaster (nur auf dem Shortboard): Laut Vorgabe kannst du hiermit den 

Kompressor und das Verstärkermodell ein-/ausschalten.

Neugierig geworden? Weiter unten hagelt es nur so Tipps und Tricks!

Laden von ‘User’-Speichern
In der Regel wirst du deine FBV MkII-Einheit wohl vor allem hierfür verwenden, um selbst beim 
Spielen andere Sounds aufrufen zu können. Auch das ist erfrischend schnörkellos, weil du mit deiner 
FBV direkten Zugriff auf die Speicher im “User”-Ordner deines POD X3 hast. Du wirst merken, dass 
deine FBV-Einheit beim Betätigen eines Speicherwahltasters automatisch den “User”-Ordner aufruft 
– selbst wenn er zu diesem Zeitpunkt schon gewählt ist.

FBV Shortboard MkII
BANK UP/DOWN: Mit Bank Up oder Down kannst du eine andere “User”-Bank vorbereiten. 
Beispiel: Wenn momentan Speicher 1B geladen ist, fängt der Name von Speicher “2B” im FBV-Display 
an zu blinken, sobald du Bank Up betätigst. Das bedeutet, dass jener Speicher zwar bereits vorgemerkt 
ist, aber noch nicht verwendet wird (du hörst also immer noch “1B”).

LOAD CHANNEL: Drücke einen Speicherwahltaster (A, B, C oder D), um den zugehörigen Speicher 
innerhalb der aktuellen “User”-Bank zu wählen. Nach Betätigen des Bank Up- oder Down-Fußtasters 
blinkt die Display-Anzeige, um dich darauf hinzuweisen, dass du noch einen Speicher wählen musst. 
Wenn wir beim obigen Beispiel bleiben, wählst du mit Fußtaster [A] Speicher “2A”, mit [B] Speicher 
“2B” usw.
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FBV Express MkII
LOAD CHANNEL: Drücke einen Speicherwahltaster (A, B, C oder D), um den zugehörigen 
Speicher innerhalb der aktuellen “User”-Bank zu wählen. Für die Wahl der Bank 1~32 im “User”-
Ordner des POD X3 musst du am Regler mit der Beschriftung “Press to Save” drehen.

Die Startseite des POD X3
Auf der Startseite des POD X3 werden die einzelnen Bausteine des aktuell gewählten Speichers 
angezeigt. Wenn der POD X3 momentan den “User”-Ordner anzeigt, kannst du mit dem HOME-Taster 
abwechselnd die “Signalweg-” und die große “User”-Startseite wählen. Die große “User”-Startseite 
zeigt die Namen der verwendeten Tones sowie die Bank- und Speicheradresse an. Diese sind so groß, 
dass man sie selbst aus größerer Entfernung noch lesen kann – praktisch für den Live-Einsatz deiner 
FBV/POD X3-Anlage:

Startseite des POD X3 – Signalweg- und große “User”-Seite

Über den ‘User’-Ordner

Der POD X3 enthält über 350 Presets, die sich in mehreren “Ordnern” befinden. Diese Ordner kann 
man wählen, indem man auf der Startseite des POD X3 am zugeordneten Regler dreht: 

Drehen, um einen Ordner zu wählen.

Der “User”-Ordner enthält 128 Speicher, in denen du deine eigenen Sounds sichern kannst. 
Beim Betätigen eines Speicherwahltasters (A, B, C, D) auf der FBV-Einheit wechselt der POD X3 
automatisch in den “User”-Ordner und lädt den Speicher der aktuellen Bank. Der Grundgedanke ist 
hier, dass du live wahrscheinlich sowieso eigene Sound-Versionen verwenden möchtest, die du daher 
in den 128 Speichern des “User”-Ordners sicherst. Diese “User”-Speicher können mit deiner FBV-
Einheit aufgerufen werden.

Wie du siehst, enthält der “User”-Ordner schon Sounds, damit du sofort loslegen kannst. Du kannst 
sie aber ändern und/oder überschreiben. Bei Bedarf kannst u auf dem POD X3 selbst einen anderen 
Ordner und einen seiner Speicher wählen*. Auch dessen Einstellungen lassen sich ändern. Wenn du 
dann den SAVE-Taster drückst, musst du einen der 128 Speicher im “User”-Ordner als Ziel wählen – 
und danach kannst du diesen Sound mit der FBV-Einheit aufrufen.
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*Wenn du mit einem FBV Shortboard MkII arbeitest, wirst du feststellen, dass sein LC-Display immer 
den Namen des momentan gewählten POD X3-Speichers anzeigt – selbst, wenn er sich gar nicht im 
“User”-Ordner befindet. Die Effektfußtaster und Pedale der FBV erlauben dann zwar die Steuerung des 
momentan gewählten Tones, aber mit den Bank- und Speicherwahltastern (A, B, C, D) wird automatisch 
der “User”-Ordner des POD X3 aktiviert, weil man nur die dort befindlichen 128 Speicher per Fuß laden 
kann. 

Steuern von Effekten usw.
Die FBV kann auch zum Aktivieren des Tuners, zum Ändern der POD X3-Effekte usw. verwendet 
werden.

Achtung: Ein POD X3-Speicher kann auch zwei Tones mit unterschiedlichen Effekten und 
Effekteinstellungen gleichzeitig ansprechen. Wie auf dem POD X3 selbst muss man zuerst wählen, 
welchen der beiden Tones man ansprechen möchte. Dafür stehen folgende Fußtasterfunktionen zur 
Verfügung. Zum Umschalten zwischen Tone 1 und Tone 2 kannst du entweder den TONE 2-Taster des 
POD X3 oder den FUNCTION 1-Fußtaster des Shortboard verwenden. Siehe „Verwendung von ‘Dual 
Tone’-Speichern“ auf S. 2•9.

FBV Shortboard MkII
FUNCTION 1: Laut Vorgabe schaltest du hiermit den COMP-Effekt ein und aus. Alternativ kann er 
jedoch als An/Aus-Schalter für den “Amp+Cab”-Block, zum Umschalten zwischen Tone 1/2 oder zum 
Aktivieren/Deaktivieren der Effektschleife (auf dem X3 Pro) verwendet werden.

TIPP: Auf der “System”-Seite des POD X3 gibt es auch einen “LP SW”-Parameter für Tone 1 und Tone 
2, mit dem du die Funktion des FUNCTION 1-Fußtasters auf dem FBV Shortboard wählst. Auch diese 
Einstellung kann für jeden “User”-Speicher separat vorgenommen werden – siehe „Systemkonfiguration 
für den POD X3 – Pedaleinstellungen“ auf S. 2•4.

FUNCTION 2: Dient zum Ein-/Ausschalten des AMP+CAB-Blocks.

STOMP: Dient zum Ein-/Ausschalten des STOMP-Blocks.

MODULATION: Dient zum Ein-/Ausschalten des MOD-Blocks.

DELAY: Dient zum Ein-/Ausschalten des DLY-Blocks.

REVERB: Dient zum Ein-/Ausschalten des VERB-Blocks.

TAP: Hiermit kann das Tempo für bestimmte Delay- und Modulationseffekte vorgegeben werden. Die 
Diode darüber blinkt jeweils im ermittelten Tempo.

TUNER: Halte den TAP-Fußtaster mindestens 2 Sekunden gedrückt, um den Tuner (Stimmfunktion) 
zu aktivieren. Im FBV-Display erscheint jetzt eine Tuner-Seite. Drücke den Taster erneut kurz, um den 
Tuner-Modus wieder zu verlassen.

TIPP: Auch das “AUDIO”-Verhalten im Tuner-Modus kann auf dem POD X3 eingestellt werden, indem 
man auf der “Tuner”-Seite entweder “MUTE” (Stummschaltung) oder eine andere Einstellung wählt. 
(Alle möchten natürlich deine gut gestimmte Gitarre hören, aber auf den Stimmungsakt selbst ist dein 
Publikum wahrscheinlich nicht so wild!)

Pedal: Das interne Pedal (wie auch ein externes Expression-Pedal) kann auch zum Steuern von Tone 
1, Tone 2 oder von beiden Sounds verwendet werden. Man kann ihm jedoch auch andere Funktionen 
(Wah, Volume, Tweak) zuordnen. Wie man die Pedalfunktion für den POD X3 festlegt, erfährst du 
unter “Systemkonfiguration”.

VOL & WAH-Pedaldioden: Diese Dioden links neben dem eingebauten Pedal zeigen den 
momentan aktiven Modus an. Wenn beide Dioden leuchten, ist das Pedal dem “TWEAK”-Parameter 
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zugeordnet. Den “TWEAK”-Parameter kann man in einem Menü wählen, wo viele Effektparameter 
zur Wahl stehen. Siehe “Systemkonfiguration” weiter unten.

FBV Express MkII
TAP TEMPO: Um das Tempo für den aktiven Delay- oder Modulationseffekt vorzugeben, musst du 
den momentan leuchtenden Speicherwahltaster (A, B, C oder D) im richtigen Rhythmus drücken. 
Eine Diode im Tuner-Display blinkt im ermittelten Tempo.

STIMMFUNKTION:  Halte den momentan leuchtenden Speicherwahltaster (A, B, C oder D) 2 
Sekunden gedrückt, um in den Tuner-Modus zu wechseln. Hierdurch wird das interne Tuner-Display 
aktiviert. Um den Tuner-Modus zu verlassen, musst du einen Speicherwahltaster kurz betätigen (jener 
Speicher wird dann auch gleich gewählt). Man kann den Tuner-Modus außerdem verlassen, indem 
man den Zehenschalter des Pedals betätigt (dann wird gleichzeitig zwischen dem WAH- und VOL-
Modus umgeschaltet).

TIPP: Auch das “AUDIO”-Verhalten im Tuner-Modus kann auf dem POD X3 eingestellt werden, indem 
man auf der “Tuner”-Seite entweder “MUTE” (Stummschaltung) oder eine andere Einstellung wählt. 

Pedal: Das interne Pedal kann auch zum Steuern von Tone 1, Tone 2 oder beiden Sounds verwendet 
werden. Man kann ihm ferner andere Funktionen (Wah, Volume, Tweak) zuordnen. Wie man die 
Pedalfunktion festlegt, erfährst du unter “Systemkonfiguration”.

VOL & WAH-Pedaldioden: Diese Dioden links neben dem eingebauten Pedal zeigen den 
momentan aktiven Modus an. Wenn beide Dioden leuchten, ist das Pedal dem “TWEAK”-Parameter 
zugeordnet. Den “TWEAK”-Parameter kann man in einem Menü wählen, wo viele Effektparameter 
zur Wahl stehen. Siehe “Systemkonfiguration” weiter unten.

Systemkonfiguration für den POD X3 – Pedaleinstellungen
Die “SYSTEM”-Seite des POD X3 enthält mehrere Parameter für dein FBV Shortboard bzw. deine 
Express-Einheit. Halte den OUTPUTS/Hold for System-Taster des POD X3 gedrückt, um seine 
“SYSTEM”-Seite aufzurufen.

Seite 1 des “System”-Bereichs auf dem POD X3

Die drei “PEDAL”-Parameter in der obersten Zeile dienen für die Funktionswahl des Wah/Volume/
Tweak-Pedals für den aktuellen Speicher auf der FBV MkII-Einheit. Das Pedal kann in unterschiedlichen 
Modi verwendet werden: Wah, Volume, Tweak. Diese Moduswahl für das Pedal kann für Tone 1/Tone 
2 separat vorgenommen werden.

• FBV Shortboard MkII: – Ist mit einem Pedal ausgestattet, das “Pedal 1” heißt. Solange kein 
Expression-Pedal an das FBV Shortboard angeschlossen ist, kann “Pedal 2” nicht verwendet 
werden: Die betreffenden Einstellungen werden daher in Klammern angezeigt (siehe die 
“System”-Seite oben).
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• Wenn ein Expression-Pedal an das FBV Shortboard angeschlossen ist, kann auch “Pedal 2” 
zugeordnet werden: Die betreffenden Einstellungen werden dann ohne Klammern angezeigt 
(siehe die “System”-Seite oben).

“System”-Seite des POD X3 – Shortboard mit Expression-Pedal

• FBV Express MkII – Ist mit einem Pedal ausgestattet, das “Pedal 1” heißt. Es kann kein 
optionales Expression-Pedal angeschlossen werden. Daher werden die “Pedal 2”-Optionen auf 
der “System”-Seite Klammern angezeigt.

Alle “System”-Einstellungen (“PEDAL”, “TWK” und “LP SW”) beziehen sich auf den gewählten 
Speicher. Das bedeutet folglich, dass du das/die FBV-Pedal/e für jeden Sound wunschgemäß einstellen 
kannst.

Achtung: Alle Speicher des POD X3 können entweder einen oder zwei Sounds (Tone 1 und Tone 2) 
ansprechen. Mit den hiesigen “System”-Einstellungen kannst du dir jederzeit die Einstellungen von 
“Tone 2” anschauen und diese auch editieren – selbst wenn Tone 2 momentan gar nicht aktiv ist. 

PEDAL CNTRL – Mit dieser “PEDAL”-Einstellung ganz links bestimmst du, ob das Pedal “TONE 
1”, “TONE 2” oder “BOTH TONES” beeinflussen soll. (Die Vorgabe lautet “BOTH TONES” für alle 
Speicher). Auch hier bieten wir dir ein Höchstmaß an Flexibilität: Die Pedalfunktionen können für 
jeden “Tone” separat eingestellt werden. Daher ist auch ein wenig Vorsicht geboten…

TONE 1 ONLY – Pedal 1 (und Pedal 2, sofern vorhanden) beeinflusst nur Tone 1 und richtet sich 
nach dessen PEDAL-Moduseinstellungen – ganz gleich, welcher Pedalmodus für Tone 2 gewählt ist.

TONE 2 ONLY – Pedal 1 (und Pedal 2, sofern vorhanden) beeinflusst nur Tone 2 und richtet sich 
nach dessen PEDAL-Moduseinstellungen – ganz gleich, welcher Pedalmodus für Tone 1 gewählt ist.

BOTH TONES – Pedal 1 (und Pedal 2, sofern vorhanden) beeinflusst Tone 1 und richtet sich 
nach dessen PEDAL-Moduseinstellungen. Gleichzeitig beeinflusst es Tone 2 den PEDAL-
Moduseinstellungen von Tone 2 entsprechend. 

Achtung: Weitere Hinweise zu den FBV-Pedaloptionen und dem Verhalten bei “Dual Tone”-Speichern 
findest du unter “Verwendung der Pedale für Tone 1 und Tone 2”.

TONE1 PEDAL – Wähle diese “TONE1”-Einstellungen, um die beiden Modi von Pedal 1 und Pedal 
2 (sofern Pedal 2 vorhanden ist) für Tone 1 einzustellen. Die hiesigen Einstellungen gelten nur für 
Tone 1. Der “PEDAL CNTRL”-Wert (siehe oben) bestimmt dabei, ob Tone 1 von dem/den Pedal/en 
beeinflusst werden kann. Wenn du ein Expression-Pedal an das FBV Shortboard anschließt, sehen die 
Pedaloptionen anders aus…

Die “PEDAL TONE1”-Optionen für eine FBV Express oder ein Shortboard ohne Expression-
Pedal lauten folgendermaßen:

• 1-W/V 2-VOL – Pedal 1 steuert den “Position”-Parameter des Wah- oder Volume-Effekts 
für Tone 1. Mit dem Zehenschalter kann der gewünschte Effekt gewählt werden. Die “Pedal 
2”-Optionen sind nicht belegt.
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• 1-TWK 2-VOL – Pedal 1 steuert den “Tweak”-Parameter, der momentan Tone 1 zugeordnet ist. 
(Siehe “TONE1 TWK” weiter unten.) Die “Pedal 2”-Optionen sind nicht belegt.

• 1-W/V 2-TWK – Pedal 1 steuert den “Position”-Parameter des Wah- oder Volume-Effekts 
für Tone 1. Mit dem Zehenschalter kann der gewünschte Effekt gewählt werden. Die “Pedal 
2”-Optionen sind nicht belegt.

Die “PEDAL TONE1”-Optionen für ein FBV Shortboard mit Expression-Pedal lauten 
folgendermaßen:

• 1-W/OFF 2-VOL – Pedal 1 steuert das WahWah. Mit dem Zehenschalter kann der Wah-Effekt 
aber ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der Wah-Effekt aus ist, hat Pedal 1 keine Funktion. 
Pedal 2 steuert die Lautstärke.

• 1-TWK 2-VOL – Pedal 1 steuert den “Tweak”-Parameter, der momentan Tone 1 zugeordnet ist. 
(Siehe “TONE1 TWK” weiter unten.) Der Zehenschalter ist hier nicht belegt. Pedal 2 steuert 
die Lautstärke von Tone 2.

• 1-W/V 2-TWK – Pedal 1 steuert den “Position”-Parameter des Wah- oder Volume-Effekts für 
Tone 1. Mit dem Zehenschalter kann der gewünschte Effekt gewählt werden. Pedal 2 steuert den 
“Tweak”-Parameter, der momentan Tone 2 zugeordnet ist (siehe “TONE2 TWK” weiter unten).

TONE2 PEDAL – Mit den “TONE2”-Einstellungen können die beiden “Modi” von Pedal 1 und 2 
(sofern Pedal 2 vorhanden ist) für Tone 2 eingestellt werden. Die Optionen für “PEDAL TONE2” sind 
dieselben wie für “TONE1 PEDAL” (siehe oben), gelten aber nur für Tone 2 und erlauben daher eine 
flexible Steuerung. Mit “PEDAL CNTRL” (siehe oben) bestimmst du, ob Tone 2 mit dem/den Pedal/
en angesteuert werden kann. Mit “TONE2 TWK” (siehe unten) wählst du den “Tweak”-Parameter für 
Tone 2.

TONE1 TWK – (Tweak) Wenn du einer “TONE1 PEDAL”-Option den “TWK”-Parameter zugeordnet 
hast, kannst du hier wählen, welcher Parameter vom Pedal mit “TWK”-Funktion angesteuert werden 
soll. Die Liste der verfügbaren Parameter ist so lang, dass wir dich einfach bitten möchten, am Regler 
zu drehen, um dir ein Bild zu machen!

TONE2 TWK – (Tweak) Wenn du einer “TONE2 PEDAL”-Option den “TWK”-Parameter 
zugeordnet hast, kannst du hier wählen, welcher Parameter von dem Pedal mit “TWK”-Funktion 
angesteuert werden soll. Die Liste der verfügbaren Parameter ist so lang, dass wir dich einfach bitten 
möchten, am Regler zu drehen, um dir ein Bild zu machen!

TONE1 LP SW (Shortboard only) – Mit “LP SW” (“Loop Switch”) kannst du die Funktion des 
FUNCTION1-Fußtasters auf dem FBV Shortboard für Tone 1 wählen. (Da wir vor kurzem weitere 
Funktionen hinzugefügt haben, darfst du das mit “Loop Switch” nicht so wörtlich nehmen!) Die 
Möglichkeiten für Tone 1 lauten:

• COMP – Ein-/Ausschalten des Kompressorblocks.
• AMP – Ein-/Ausschalten des Amp+Cab-Blocks.
• LOOP  – (nur POD X3 Pro) Ein-/Ausschalten der Effektschleife.
• DUAL – Die gleiche Umschaltfunktion zwischen Tone 1 und Tone 2 wie jene des TONE 2 

(Hold For Dual)-Tasters auf dem POD X3. Auch die “Hold For Dual”-Funktion ist belegt: 
Halte den Fußtaster einfach länger gedrückt.

Achtung: Bei Anwahl der “DUAL”-Option wird auch “TONE2 LP SW” auf “DUAL” gestellt. Das ist 
notwendig, weil beide dieselbe Funktion haben. 

TONE2 LP SW (nur Shortboard) – Mit “LP SW” (“Loop Switch”) kannst du die Funktion des 
FUNCTION2-Fußtasters auf dem FBV Shortboard für Tone1 wählen. Die Möglichkeiten für Tone 1 
lauten:
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• COMP – Ein-/Ausschalten des Kompressorblocks.
• AMP – Ein-/Ausschalten des Amp-Blocks.
• LOOP – (nur POD X3 Pro) Ein-/Ausschalten der Effektschleife.
• DUAL – Die gleiche Umschaltfunktion zwischen Tone 1 und Tone 2 wie jene des TONE 2 

(Hold For Dual)-Tasters. Auch die “Hold For Dual”-Funktion ist belegt: Halte den Fußtaster 
einfach länger gedrückt.

TIPP: Bedenke, dass sich diese “SYSTEM”-Einstellungen nur jeweils auf den momentan gewählten 
“User”-Speicher beziehen. Vergiss also nicht, die geänderten Einstellungen erneut zu SPEICHERN!

Verwendung der FBV-Pedale für Tone 1 und Tone 2
Schauen wir uns einmal ein paar konkrete Beispiele für die Verwendung des FBV-Pedals (und eines 
optionalen Expression-Pedals) für “Dual Tone”-Sounds an. Wie oben bereits erwähnt, kann man mit 
“TONE1” und “TONE2 PEDAL” (Wah/Volume/Tweak) bestimmen, wie die beiden Tones die Signale 
des internen und (auf dem FBV Shortboard) optionalen Expression-Pedals auswerten. Überlege dir 
beim Konfigurieren der Pedalfunktionen für einen Speicher also genau, welchen Tone-Aspekt du 
beeinflussen möchtest. Sehen wir uns einfach einmal ein paar Möglichkeiten an:

• Steuern des Wah-Effekts für Tone 1 oder Tone 2
• Simultane Wah-Steuerung für beide Tones – mit einem Pedal
• Steuern des Wah-Effekts von Tone 1 mit Pedal 1 und des Wah-Effekts von Tone 2 mit Pedal 2
• Steuern des “Tweak”-Parameters von Tone 1 oder Tone 2
• Simultane “Tweak”-Steuerung für beide Tones – mit einem Pedal und demselben Parameter
• Simultane “Tweak”-Steuerung für beide Tones – mit einem Pedal, aber für unterschiedliche 

Parameter
• Steuern des “Tweak”-Parameters von Tone 1 mit Pedal 1 und eines anderen “Tweak”-Parameters 

von Tone 2 mit Pedal 2.

Bei Verwendung eines “Dual Tone”-Speichers, dessen “PEDAL CNTRL”-Parameter auf “BOTH 
TONES” gestellt wurde, kannst du mit dem FBV-Pedal und seinem Zehenschalter beide Tones 
simultan ansteuern. Die Voraussetzung hierfür ist, dass du für “PEDAL TONE1” und “PEDAL TONE2” 
dieselben Moduseinstellungen wählst. Beispiel: wenn du für “PEDAL TONE1” und “PEDAL TONE2” 
die Einstellung “1-W/V” wählst, dient das FBV-Pedal zum Steuern des Wah- oder Volumen-Effekts 
beider Tones. Mit dem Zehenschalter wählst du abwechselnd die Wah- und Volumenfunktion für 
beide Tones.*

Wenn du den Pedal 2-Modus für Tone 1 & 2 auf “2-TWK” stellst, werden die zugeordneten “Tweak”-
Parameter der beiden Tones simultan gesteuert. Die “TWK”-Zuordnung kann jedoch auch separat 
vorgenommen werden, damit Pedal 2 jeweils den gewünschten Parameter der beiden Tones ansteuert. 
So könnte für Tone 1 z.B. “Reverb Mix” und für Tone 2 “Delay Mix” gesteuert werden. Das Pedal 
beeinflusst dann zwei Parameter gleichzeitig!
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*Achtung: Du kannst auch einen “Dual Tone”-Sound speichern, in dem der Wah-Effekt des einen Tones 
aktiv und derjenige des anderen aus ist. Wenn du “System – PEDAL CNTRL” auf “BOTH TONES” stellst 
und “PEDAL” von Tone 1 und 2 “1-W/V” zuordnest, werden beide Tones vom Pedal und dem Zehenschalter 
gesteuert. Der Schalter schaltet aber nur um, so dass der An/Aus-Gegensatz erhalten bleibt. Der Status des 
“WAH”-Blocks kann auf dem POD selbst “gegenteilig” eingestellt und dieser Form gespeichert werden.

Das gleiche in grün ist, dass der Zehenschalter bei Anwahl von “PEDAL= 1-W/V” zum Umschalten zwischen 
der Wah- und Volume-Funktion dient. Wenn du für “PEDAL TONE1” und “PEDAL TONE2” also “1-W/
V” wählst, aber einem Tone vor dem Speichern die Wah- und dem anderen die Volume-Funktion zuordnest, 
schaltet der Zehenschalter hinterher ebenfalls “gegenteilig” um. Moral der G’schicht: Die Flexibilität geht 
noch viel weiter als bisher angedroht. Du kannst dir wirklich alles haarfein zurechtlegen!

Wie du siehst, sind deiner Fantasie für die Pedalfunktionen von Tone 1 und Tone 2 kaum Grenzen gesetzt 
– lasse deiner Kreativität also freien Lauf! Am besten sicherst du die gewünschten Sound-Einstellungen 
zuerst in einem anderen “User”-Speicher und nimmst dann die gewünschten Pedalzuordnungen vor. 
Danach kannst du sowohl die gewünschten Sounds als auch die jeweils passenden Pedalfunktionen 
aufrufen (wenn sich z.B. nur die Pedalfunktionen ändern sollen).

Festlegen des Mindest- und Höchstwertes für das Volumenpedal
Der “Volume”-Effekt des POD X3 kann ebenfalls mit dem Pedal deiner FBV MkII-Einheit gesteuert 
werden. Der POD X3 bietet in dieser Hinsicht sogar gleich mehrere Optionen. Die betreffenden 
Einstellungen erreichst du, indem zu zuerst zur Startseite des POD X3 zurückkehrst und dann den 
“VOL”-Effektblock wählst. Mit einem “Doppelklick” auf den ON/OFF-Taster springst du danach zur 
“VOL”-Editierseite:

Die “Volume”-Seite des POD X3

• MIN – Verweist auf die Lautstärke, die bei völlig hochgeklapptem Volumenpedal verwendet 
wird. Normalerweise stellt man ihn auf “0%”. Dann ist das Signal in dieser Pedalstellung weg.

• MAX – Verweist auf die Lautstärke, die bei gedrücktem Volumenpedal verwendet wird.
• CONFIG – Hier bestimmst du, wo sich das Volumenpedal im Signalfluss des POD X3 befinden 

soll: “Pre” (also vor “Amp+Cab”) oder “Post” (hinter “Amp+Cab”).
Wie die Reihenfolge der Effektpedale vor oder hinter dem Verstärker hat auch die Wahl der Volumen-
Pedalposition einen großen Einfluss auf den Sound. Beispiel: Wenn die Lautstärke vor einem 
Verzerrungseffekt abgesenkt wird, brät es weniger. Befindet sich das Pedal dagegen hinter dem Effekt, 
so ändert sich nur noch der Pegel des verzerrten Signals, nicht aber die Verzerrungsintensität. Wenn 
sich das Volumenpedal vor (“Pre”) einem Delay-Effekt befindet, kannst du das Gitarrensignal langsam 
ein- und wieder ausblenden. Der Pegel der Wiederholungen ist davon nicht betroffen. Befindet sich das 
Pedal dagegen hinter (“Post”) dem Effekt, so wird auch der Effekt mit ein- und ausgeblendet. Kapiert?
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Dieser “VOL”-Effektblock beeinflusst denselben Parameter wie der TONE VOLUME-Regler des POD 
X3. Daher hat jeder Tone seinen eigenen “VOL”-Effekt. Wenn ein Speicher zwei Tones anspricht, 
kannst du den TONE 2-Taster drücken, um die Tone 1- und Tone 2-Parameter separat einzustellen. 
Diese “VOL”-Einstellungen können für jeden Speicher separat vorgenommen werden.

Verwendung von ‘Dual Tone’-Speichern
Eine der coolsten Funktionen des POD X3 ist die Möglichkeit, mit zwei separaten Tones zu arbeiten. 
So kannst du dir ein Tone-Paar vorbereiten, bei dem Tone 1 für eine E- oder Bassgitarre (Eingang 1 des 
POD X3) und Tone 2 für ein Mikrofonsignal (Eingang 2) verwendet wird. Selbstverständlich kannst 
du Tone 1 und Tone 2 auch demselben Eingang zuordnen, um einen “kombinierten Sound” zu erzielen 
(d.h. zwei verschiedene Verstärker, Boxen und Mikrofone!). Der POD X3 enthält ab Werk bereits 
mehrere “Single Tone”-, “Tone Pair”- und “Tone Blend”-Presets, die du ja einmal studieren könntest, 
um zu begreifen, wie sie funktionieren. Und wenn du etwas änderst, kannst du die neue Version sofort 
im “User”-Ordner speichern.

Weitere Hinweise zur Programmierung und der Verwendung von “Dual”-Sounds findest du im Kapitel 
“Arbeiten mit zwei Sounds (‘Dual Tone’)” des POD X3-Pilotenhandbuchs. 

Mit der FBV MkII-Einheit hast du Zugriff auf alle 128-Speicher des “User”-Ordners. Wie bereits 
erwähnt, enthalten manche “User”-Speicher eventuell nur Tone 1, während andere sowohl Tone 
1 als auch Tone 2 ansprechen. Für die Speicher- (A, B, C, D) und BANK-Taster der FBV ist dies 
unerheblich, weil sie nicht wissen müssen, ob der gewünschte Speicher einen oder zwei Tones anspricht. 
Das Verhalten der übrigen Taster auf dem FBV Shortboard MkII ändert sich bei “Dual Tone”-Sounds 
dagegen wohl…

Ein FBV Shortboard MkII enthält Fußtaster zum Ein-/Ausschalten der Effekte (STOMP, MOD, DELAY 
usw.), die sich aber nur auf den jeweils gewählten Tone beziehen. Auch andere Funktionen gelten 
NUR jeweils für den gerade gewählten Tone. Bei Bedarf kannst du dem FUNCTION 1-Fußtaster des 
FBV MkII Shortboard daher die Funktion des TONE 2-Tasters auf dem POD X3 zuordnen. So kannst 
du abwechselnd Tone 1 und Tone 2 “wählen”. Wenn du den Fußtaster gedrückt hältst, kann sogar die 
“Dual Tone”-Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Um dem FUNCTION 1-Taster die gewünschte 
Funktion zuzuordnen, musst du zur “SYSTEM”-Seite des POD X3 wechseln und “LP SW” für Tone 1 
und Tone 2 wählen (siehe die Vorstellung von “LP SW” auf S. 2•6 ).

TIPP: Wenn du einen “User”-Speicher vom Typ “Tone Pair” aufrufst, bemerkst du am Ende der Tone-
Namen bestimmt das “L” (Tone 1) und “R” (Tone 2). (Siehe z.B. Speicher 12A.) Diese Verwendung von 
Zusatzinfos in den Namen ist für die Arbeit mit dem FBV Shortboard von großem Nutzen, weil du dann 
jederzeit im LC-Display siehst, welcher Tone momentan angesteuert werden kann.

So, damit hätten wir alles Wissenswerte gesagt! Anhand der hier gegebenen Informationen dürfte klar 
sein, dass der POD X3 und POD X3 Pro überaus flexibel genutzt werden können – und zwar absolut 
freihändig! Weitere sachdienliche Infos findest du im Online-Support auf der Line 6-Website. 

http://www.line6.com/support/
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über Das ‘lIne 6 FbV control’-PrograMM
Im Kapitel “Vorbereitungen” wurde bereits gezeigt, wie man die FBV™ MkII-Einheit für Steuerzwecke 
vorbereitet. In diesem Kapitel wollen wir dir die Merkmale und Funktionen sowie die Benutzeroberfläche 
von “Line 6 FBV Control” näher bringen. Am besten liest du dir dieses Kapitel durch, bevor du deine 
Bodenleiste auf die Arbeit mit “POD Farm 2” oder einem anderen Programm vorbereitest. Dort werden 
nämlich nur noch die für das betreffende Programm benötigten Punkte erwähnt.

Wofür brauche ich das überhaupt?
Deine neue FBV Shortboard™MkII- oder FBV Express™ MkII-Einheit ist ein ziemlich cooles Teil, 
mit dem man nicht nur einen Line 6-Verstärker oder POD® (über ein RJ-45-Kabel) ansteuern kann. 
Sie eignet sich genau so gut für die MIDI-Fernbedienung der auf deinem Computer laufenden Software 
(und dafür benötigst du nur eine USB-Verbindung). Anhand verständlicher Funktionen kannst du 
sehr leicht die MIDI-Befehle wählen, welche die Fußtaster und das/die Pedal/e senden sollen. Diese 
Zuordnungen können als so genannte “FBV-Presets” gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen 
werden. Mit Hilfe dieser Software sorgst du dafür, dass deine FBV MkII-Einheit all jene MIDI-Befehle 
sendet, die du schon immer auf deine Software loslassen wolltest!

Grafische Benutzeroberfläche
Wer schon ein wenig mit Software gearbeitet hat, weiß, dass man das Hauptfenster von “Line 6 FBV 
Control” auch die “grafische Benutzeroberfläche” (alias “GUI”) nennt. Nachfolgend findest du eine 
Beschreibung aller wichtigen Dinge, die du zum Klicken im Fenster wissen musst. Orientiere dich 
einfach an den Nummerierungen.
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Bedienelemente deiner Einheit
1 - FBV-Grafik: Hier wird eine grafische Darstellung deiner FBV MkII-Einheit angezeigt. Um die 
MIDI-Zuordnung eines Bedienelements auf deiner FBV zu ändern, musst du zunächst auf den Fußtaster 
oder das Pedal klicken (du könntest aber auf den entsprechenden Eintrag der “Control Properties”-Liste 
klicken). Weitere Hinweise zum Editieren findest du in der Beschreibung der “Control Properties”-
Liste auf S. 3•3. 

Achtung: Das “FBV Control”-Programm erkennt automatisch, welche FBV-Einheit (Shortboard oder 
Express MkII) an den USB-Port des Computers angeschlossen wurde. Wenn beim Programmstart keine 
oder gleich mehrere FBV-Einheit/en angeschlossen ist/sind, kannst du selbst angeben, auf welches Modell 
sich die Einstellungen beziehen sollen. Alles Weitere hierzu findest du unter „Preferences“ auf S. 3•8.

2 - Fußtaster: Klicke auf einen Fußtaster, um ihn zu wählen. Die entsprechende Zeile in der “Control 
Properties”-Liste (mit der MIDI-Befehlszuordnung) wird dann ebenfalls gewählt. Alle Fußtaster der 
FBV MkII-Einheit können beliebige MIDI-Befehlstypen senden. Diese wählt man in den Spalten der 
“Control Properties”-Liste. Der Name des Bedienelements auf der Frontplatte deiner FBV-Einheit ist 
hierfür völlig unerheblich. Wenn ein bestimmter Fußtaster keine MIDI-Befehle senden darf, musst du 
ihm als MIDI-Befehl “Unassigned” zuordnen. (Tiefer schürfende Infos findest du unter „Verhalten der 
Fußtasterdioden“ auf S. 3•6.)

3 - ‘Pedal Wah’ und ‘Pedal Vol’: Das Pedal deines Shortboard oder deiner Express (das wir im 
folgenden einfach “Pedal 1” nennen wollen) kann zwei verschiedene Funktionen haben. Klicke direkt 
auf die WAH- oder VOL-Diode (oder auf den entsprechenden Eintrag in der “Control Properties”-
Liste), um die beiden Funktionen für Pedal 1 zu wählen. Diese beiden Funktionen von Pedal 1 können 
unterschiedliche MIDI-Steuerbefehle (CC) senden. Um eine dieser beiden beim Spielen zu wählen, 
musst du das Pedal komplett hinunterdrücken, um den Zehenschalter zu bedienen. Siehe auch die 
Beschreibung des Zehenschalters. Wenn die WAH-Diode deiner FBV-Hardware leuchtet, wird die 
“Wah”-Zuordnung verwendet. Leuchtet dagegen die VOL-Diode, so wird die “Pedal Vol”-Funktion 
verwendet.

4 - Zehenschalter für Pedal 1: Klicke hier, um den Zehenschalter zu wählen, der sich unmittelbar 
unter dem Pedal befindet. Dieser Schalter hat zwei Funktionen:

• Dem Zehenschalter kann man einen MIDI-Befehl zuordnen. Dann verhält er sich wie alle 
anderen FBV-Fußtaster. Das kann praktisch sein für Effektparameter, die mit dem Pedal 
angesteuert werden. 

• Die zweite Funktion (die man nicht editieren kann) ist die Funktionsumschaltung von Pedal 1: 
“Pedal Wah” oder “Pedal Vol”. Dann sendet das Pedal jeweils den in der “Control Properties”-
Liste zugeordneten Befehl. Die WAH- oder VOL-Diode auf der FBV-Einheit zeigt jeweils die 
gewählte Funktion an. Diese Funktion des Zehenschalters wird immer verwendet – also selbst, 
wenn du “Toe Switch” in der “Control Properties”-Liste ebenfalls eine Funktion zugeordnet hast. 
Das ist eine “interne” Schaltfunktion: der Zehenschalter sendet bei der Umschaltung keinen 
MIDI-Befehl. Vielmehr sendet der Zehenschalter ausschließlich den MIDI-Befehl, den du ihm 
(eventuell) in der “Control Properties”-Liste zuordnest.

Siehe auch die Beschreibung unter “3 - Pedal Wah & Vol” weiter oben.

5 - Pedal 2 (nur auf dem Shortboard): Das FBV Shortboard MkII ist mit einer Expression Pedal-
Buchse ausgestattet, an die ein optionales Expression-Pedal (z.B. ein Line 6 EX-1) angeschlossen 
werden kann. Um die Zuordnung dieses Pedals zu programmieren, kannst du entweder auf den “Pedal 
2”-Bereich der Grafik oder den “Pedal 2”-Eintrag in der “Control Properties”-Liste klicken. Pedal 2 kann 
ein beliebiger MIDI-Steuerbefehl (CC) zugeordnet werden, für den dann stufenlose Werte gesendet 
werden. Damit lassen sich z.B. Dreh- oder Schieberegler der angesteuerten Software fernbedienen.
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6 - ‘Control Properties’-Liste: Hier werden alle zuweisbaren Bedienelemente deiner FBV Shortboard/
Express MkII-Einheit aufgelistet. Wie bereits weiter oben beschrieben, kannst du das gewünschte 
Bedienelement wählen, indem du entweder in der FBV-Grafik oder aber in der “Control Properties”-
Liste darauf klickst. Die Spalten der Liste haben folgende Bedeutung und Möglichkeiten…

• Control: Der im Bedienfeld deiner FBV MkII-Einheit aufgedruckte Name. Das ist aber “nur” die 
offizielle Beschriftung, weil man den Fußtastern und dem Pedal auch ganz andere MIDI-Befehle 
zuordnen kann.

• MIDI Command: Der MIDI-Befehl, den das Bedienelement sendet, wenn du es betätigst. Den 
Fußtastern können folgende MIDI-Befehle zugeordnet werden (für “Pedal Wah”, “Pedal Vol” 
und “Pedal 2” kann man nur “MIDI CC” oder “Unassigned” wählen):

• Unassigned: Es werden keine MIDI-Daten gesendet. Das betreffende Bedienelement hat 
demnach keine Funktion. Wenn du einen Fußtaster oder das Pedal für eine bestimmte 
Anwendung nicht benötigst, solltest du dafür “Unassigned” wählen, um nicht aus Versehen 
einen Parameter zu bedienen, der sich eigentlich gar nicht ändern darf!

• Bank Change: Ein numerischer Wert, mit dem man Speicherbänke usw. wählt.
• Program Change: Ein numerischer Wert, mit dem man einen Speicher innerhalb der 

aktuellen Bank wählt.
• MIDI-Steuerbefehl (MIDI CC): MIDI-Befehle, mit denen sich die gewünschten Software-

Parameter ansteuern lassen.
• MIDI Machine Control (MMC): MIDI-Befehle, mit denen man Transport- und andere 

mechanische Funktionen (Wiedergabe, Stopp, Aufnahme usw.) ansteuern kann.
• Mackie: Spezifische Befehle im “Mackie Universal Controller”-Format, die auch oftmals 

Transportfunktionen (Wiedergabe, Stopp, Aufnahme usw.) von Programmen steuern, die 
das Mackie Control-Format unterstützen.

Achtung: Die FBV MkII-Einheiten senden nur die oben erwähnten MIDI-Befehle. Es können also weder 
Noten-, noch SysEx-Befehle gesendet werden.

Value: Hier kannst du einstellen, welchen Wert der gewählte MIDI-Befehl senden soll. Die 
Möglichkeiten richten sich nach dem gewählten “MIDI Command”-Typ (siehe die Beschreibung 
weiter oben).

• Wenn du “MIDI Command” auf “Bank Change” oder “Program Change” stellst und entweder 
“Increment” oder “Decrement” als “Switch Mode” wählst, kann ein Wert zwischen 1 und 127* 
gewählt werden. Dieser besagt, um wie viele Einheiten die Bank-/Speichernummer bei jeder 
Betätigung erhöht bzw. verringert wird.

*Achtung: Wenn du für den “Bank”- oder “Program Change”-Befehlstyp die “Switch Mode”-Einstellung 
“Increment” oder “Decrement” wählst, kann auch der Wert “0” gewählt werden. Bedenke jedoch, dass 
viele MIDI-Programme mit diesem Wert nichts anfangen können.

• Wenn du unter “MIDI Command” die Einstellung “Bank Change” oder “Program Change” 
wählst und “Switch Mode” auf “Fixed” stellst, kannst du hier einen Wert im Bereich 0~127 
einstellen, der bei Betätigung des Bedienelements gesendet wird.

• Wenn du “MIDI Command” auf “MIDI CC” stellst, kannst du als Wert 0~127 oder “Custom” 
wählen. Wähle “Custom”, um die “Toggle 1/Up”- und “Toggle 2/Down”-Parameter einstellen 
zu können. Bei jeder Umschaltung wird dann abwechselnd einer dieser beiden MIDI-Werte 
gesendet.

• Wenn du MIDI Command” auf “MMC” stellst, kann eine der folgenden Einstellungen gewählt 
werden: “Play, Stop, Play/Stop, Record Punch-Pro Tools, Pause, Fast Forward” oder “Rewind”.
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• Wenn du “MIDI Command” auf “Mackie” stellst, kann eine der folgenden Einstellungen gewählt 
werden: “Play, Stop, Play/Stop, Record Punch”, “Pause”, “Fast Forward” bzw. “Rewind”.

Die Spalten Toggle1/Up Toggle2/Dn CC/Val: Die Werte dieser Spalten können nur eingestellt 
werden, wenn du “MIDI Command” auf “MIDI CC” und “Value” auf “Custom” gestellt hast. Für 
die “Toggle 1/Up”- und “Toggle 2/Down”-Zustände können unterschiedliche Werte gewählt werden. 
(Siehe auch „Verhalten der Fußtaster“ auf S. 3•5.)

Port: Der MIDI Out-Port, zu dem das “FBV Control”-Programm die Daten übertragen soll. Die FBV 
MkII-Einheit bietet vier separate USB–MIDI Out-Ports. Das Programm, das ferngesteuert wird, erlaubt 
die Wahl eines dieser Ports für den Empfang der von der FBV kommenden Befehle. Als Port kann 
“Port 1”, “2”, “3”, “4” oder “All” gewählt werden – und zwar für jedes Bedienelement separat.

TIPP: Wenn du mit deiner FBV-Einheit mehrere Programme gleichzeitig ansteuern möchtest, kannst du 
den betreffenden Bedienelementen unterschiedliche Ports zuordnen, die du dann im jeweiligen Programm 
wählen musst.

Channel: Der MIDI-Kanal, auf dem der Befehl zum gewählten Port übertragen wird. Hier stehen 1~16 
zur Wahl. Wenn du in der “Ports”-Spalte “All” gewählt hast, wird dieser Kanal für alle vier “MIDI 
Out”-Ports verwendet.

Switch Mode: Die hier verfügbaren Optionen richten sich nach der “MIDI Command”-Einstellung. 
(Für “Pedal Wah”, “Pedal Vol” und “Pedal 2” stehen keine “Switch Mode”-Optionen zur Verfügung.)

• Wenn du “MIDI Command” auf “Bank Change” oder “Program Change” stellst, kannst du hier 
“Increment”, “Decrement” oder “Fixed” wählen:

• Increment: Der Fußtaster erlaubt das Erhöhen der Bank- oder Programmnummer. Die 
Schrittgröße (1~127*) kann in der “Value”-Spalte eingestellt werden.

• Decrement: Der Fußtaster erlaubt das Verringern der Bank- oder Programmnummer. Die 
Schrittgröße (1~127*) kann in der “Value”-Spalte eingestellt werden.

*Achtung: Wenn du für den “Bank”- oder “Program Change”-Befehlstyp die “Switch Mode”-Einstellung 
“Increment” oder “Decrement” wählst, kann auch der Wert “0” gewählt werden. Bedenke jedoch, dass 
viele MIDI-Programme mit diesem Wert nichts anfangen können.

• Fixed: Der Fußtaster sendet den in der “Value”-Spalte eingegebenen Wert (0~127).

Achtung: Die FBV sendet “Bank Change”-Befehle immer gemeinsam mit einem Programmwechselbefehl. 
Dabei wird dann automatisch der erste Speicher der neuen Bank gewählt. Beispiel: Wenn das angesteuerte 
Programm momentan Speicher 23 von Bank 1 verwendet, rufst du mit einem “Bank Change_Increment_
Value 1”-Befehl Speicher 1 von Bank 2 auf. 

• Wenn du “MIDI Command” auf “MIDI CC” gestellt hast, lauten die Möglichkeiten “Single”, 
“Momentary” und “Toggle” (damit wird das Fußtasterverhalten festgelegt). Alles weitere zu 
diesen Modi findest du unter „Verhalten der Fußtaster“ auf S. 3•5.

• Wenn du “MIDI Command” auf “MMC” oder “Mackie” gestellt hast, ist die “Switch Mode”-
Spalte nicht belegt. Allerdings wirst du merken, dass bestimmte MMC- und Mackie-Befehle 
automatisch den “Toggle”-Status bekommen. Beispiel: “Play/Stop”, der zwei verschiedene 
Verhalten auslöst.

7 - ‘No Device Connected’-Angabe: Wenn beim Hochfahren von “Line 6 FBV Control” keine FBV 
MkII-Einheit entdeckt wird, erscheint diese Warnung am unteren Fensterrand, um dich auf eine 
mangelhafte USB-Verbindung oder ein anderes Problem hinzuweisen.
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Wenn deine FBV-Einheit nicht angeschlossen ist, brauchst du sie nur mit einem USB-Port deines 
Computers zu verbinden, während “Line 6 FBV Control” noch geöffnet ist – das Programm erkennt 
sie automatisch.

Anmerkung für Windows®-Anwender: Der USB-Treiber von Windows® XP, 7 und Vista® erlaubt nur 
jeweils den Zugriff eines Programms auf einen bestimmten USB–MIDI-Port. “Line 6 FBV Control” 
verwendet den FBV MIDI IN-Port für die Übertragung deiner Änderungen zur FBV-Einheit. Also darfst 
du den FBV MIDI IN-Port nicht mit deiner MIDI/DAW-Software ansprechen, wenn du gleichzeitig “FBV 
Control” verwenden möchtest. (In der Regel brauchst du nur die FBV MIDI OUT-Ports 1~4 deiner 
MIDI/DAW-Software zu aktivieren, damit sie die MIDI-Befehle deiner FBV-Einheit empfängt.) 

Verhalten der Fußtaster
Wie bereits im Zusammenhang mit der “Control Properties”-Liste auf S. 3•3 erwähnt, können die 
FBV MkII-Fußtaster für verschiedene Dinge verwendet werden und verhalten sich –je nach “MIDI 
Command”- und “Value”-Einstellung– unterschiedlich. Wenn du “MIDI CC” als “Command”-Typ 
wählst, stehen folgende “Switch Mode”-Optionen zur Wahl: Single, Toggle oder Momentary. Jeder 
Fußtaster kann wahlweise einen oder zwei MIDI-Steuerbefehle (CC) senden, was für bestimmte 
Parameter äußerst praktisch ist. Da nicht alle Anbieter dasselbe Parameterverhalten verwenden, 
knöpfst du dir am besten die Bedienungsanleitung der Software vor, um das günstigste Verfahren zu 
wählen. Nachstehend wollen wir dir ein paar nützliche Tipps für den Einsatzbereich der drei Schaltmodi 
geben…

In diesem Beispiel wollen wir mit Fußtaster [A] sowie folgenden Einstellungen arbeiten:

Wenn du als Wert “065” eingibst, verwenden beide Schaltzustände zunächst den Steuerbefehl CC65. 
Diese Angaben befinden sich ganz rechts in der “Toggle 1/Up”- und “Toggle 2/Down”-Spalte (“CC” 
und “Val” – diese beiden können nicht editiert werden). Als Werte werden automatisch “127” und 
“0” verwendet. Diese Einstellungen führen in den einzelnen “Switch Modes” zu folgendem Ergebnis:

• Single: Wenn du den Fußtaster betätigst, wird nur der “Toggle 1/Up” CC-Befehl mit der “Value”-
Einstellung gesendet (CC 65 mit dem Wert “127” z.B.).

• Toggle: Bei wiederholtem Drücken werden abwechselnd der erste und der zweite CC-Befehl mit 
dem zugehörigen Wert gesendet (wie bei einem An/Aus-Schalter). In unserem Beispiel würde bei 
der ersten Betätigung CC65= 127 und bei der zweiten CC65= 0 gesendet. Bestimmte Software-
Parameter erlauben das Ein- und Ausschalten einer Funktion nach diesem Muster. Mit einem 
Wert von 0~64 wird der erste und mit 65~127 der entgegengesetzte Zustand des Parameters 
gewählt. Andere Programme verwenden dagegen MIDI-Steuerbefehle, welche die Parameter im 
“Momentary”-Verfahren aktivieren und ausschalten. Siehe die Dokumentation des Programms 
(oder probiere einfach mehrere “Switch Mode”-Einstellungen aus), um das richtige Verhalten 
zu wählen.

• Momentary: Sendet den ersten CC-Befehl mit dem zugehörigen Wert, während der Fußtaster 
gedrückt ist und den zweiten CC-Befehl und Wert, denn du den Fußtaster wieder freigibst. Dieses 
Schaltverhalten wird z.B. für das Fortepal eines Digital-Pianos verwendet, dessen Noten nur 
gehalten werden dürfen, wenn man das Pedal betätigt. In unserem Beispiel würde bei gedrücktem 
Fußtaster CC65= 127 und bei der Freigabe CC65= 0 gesendet. 

MIDI CC - ‘Custom’-Feld: Nach Anwahl des “MIDI CC”-Befehlstyps steht zusätzlich zu einer 
CC-Nummer auch eine “Custom”-Option in der “Value”-Spalte zur Verfügung. Jetzt kannst du im 
“Toggle1/Up”- und “Toggle 2/Down”-Feld die gewünschte CC-Nummer und den benötigten Wert 
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eingeben. Wie oben bereits erwähnt, sendet ein Fußtaster im “Momentary”- und “Toggle”-Modus zwei 
verschiedene Steuerbefehle. Das kann praktisch sein, wenn du mit einer Betätigung einen bestimmten 
Parameter und mit dem nächsten “Tritt” einen anderen Parameter der Software ansteuern möchtest.

TIPP für das FBV Shortboard MkII: Wenn du einen Fußtaster oder das Pedal betätigst, zeigt das Display 
den von diesem Bedienelement gesendeten MIDI-Befehl an. 

Verhalten der Fußtasterdioden
Über den Fußtastern der FBV MkII-Einheit befindet sich jeweils eine Diode. Wenn du die FBV-Einheit 
an einen USB-Port anschließt, leuchten die Dioden dem gewählten MIDI-Befehl und Schaltmodus 
entsprechend.

Folgende “Switch Mode”-Einstellungen bewirken in der Regel folgendes Verhalten:

• Bei “Switch Mode”= Single leuchtet die Diode jedes Mal, wenn du sie betätigst. Bei Freigabe des 
Fußtasters erlischt sie wieder. Das bedeutet, dass der MIDI-Wert bei jeder Betätigung gesendet 
wird.

• Bei “Switch Mode”= Toggle leuchtet oder erlischt die Diode bei jeder Betätigung, um dich darauf 
hinzuweisen, dass bei wiederholtem Drücken zwei verschiedene Werte gesendet werden.

• Im Falle eines MIDI CC-Befehls ist der Wert 0~64 gleichbedeutend mit “aus”. Folglich 
erlischt die Diode. Ein CC-Wert von 65~127 bedeutet dagegen “an” – und daher leuchtet 
die Diode.

• Wie im “Toggle”-Modus werden auch im “Momentary”-Modus (Switch Mode) zwei CC-Befehle 
gesendet. Im “Momentary”-Modus leuchtet die Diode jedoch nur, solange du den Fußtaster 
gedrückt hältst, weil dann der “An”-Zustand gesendet wird. Wenn du den Fußtaster freigibst, 
erlischt die Diode wieder, weil dann der “Aus”-Zustand gesendet wird.

• Wenn du für einen Fußtaster “Unassigned” wählst, leuchtet seine Diode nie, weil ja kein Befehl 
gesendet wird.

• In allen anderen Fällen leuchtet die Diode nur während der Betätigung – sie bleibt also nicht an.

Bitte merke dir, dass sich das Verhalten der Dioden ausschließlich nach den oben erwähnten 
Einstellungen in der “Control Properties”-Liste richtet. Die FBV MkII-Einheit empfängt keine MIDI-
Befehle der MIDI/DAW-Software usw.

Verhalten der Pedale
Das Pedal der FBV MkII-Einheit (wie auch ein optionales Expression-Pedals, das du an dein FBV 
Shortboard MkII anschließt) kann ebenfalls einen CC-Befehl mit einem Wert zwischen “0” und 
“100%” (je nach Pedalposition) senden. Ein Pedal ordnet man natürlich in der Regel am besten einem 
stufenlos regelbaren Parameter (Regler- oder Fader-Symbol) zu. Auch die Wahl der Pedalfunktion ist 
denkbar einfach: Wähle “MIDI CC” als “MIDI Command” und stelle für “MIDI CC” die Befehlsnummer 
ein, mit welcher der gewünschte Parameter beeinflusst werden kann. Der Einstellbereich (0~127) 
wird automatisch eingetragen, damit du den Parameter zwischen 0 und 100% beeinflussen kannst. 
(Bestimmte MIDI-Programme erlauben das Einschränken des Regelbereichs für den betreffenden 
Parameter.)

Wie bereits erwähnt, kann man dem Pedal in der “Control Properties”-Liste zwei Funktionen zuordnen: 
“Pedal Wah” und “Pedal Vol”. Mit dem Zehenschalter kannst du zwischen diesen beiden umschalten. 
Weitere Infos hierzu findest du in den Erläuterungen zu “Pedal Wah” und “Pedal Vol” auf S. 3•2.
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Laden und Speichern von FBV-Presets
Das “Line 6 FBV Control”-Programm erlaubt das Speichern der aktuellen Einstellungen als “FBV-
Preset” auf der Computerfestplatte. Das bedeutet u.a., dass du alle momentan in der FBV Shortboard- 
oder Express MkII-Einheit gespeicherten Einstellungen archivieren und/oder durch andere FBV-
Presets ersetzen kannst. Nachstehend wird erklärt, wie man die FBV-Presets verwaltet.

Wenn deine FBV MkII-Einheit mit einem USB-Port deines Computers verbunden ist, holt sich “Line 
6 FBV Control” beim Hochfahren die Einstellungen aus dem internen Speicher deiner Bodenleiste 
und zeigt sie an. Alle Änderungen, die du im “Control”-Fenster vornimmst, werden automatisch zum 
internen Speicher der FBV MkII-Einheit übertragen.

TIPP: Obwohl alle in “Line 6 FBV Control” vorgenommenen Änderungen direkt zur FBV-Einheit 
übertragen werden, solltest du sie außerdem mit dem “Save”- oder “Save As”-Befehl auf deiner 
Computerfestplatte sichern, um im Notfall wieder auf die gespeicherte Version zugreifen zu können. Nur 
dann gibt es nämlich ein “Backup”, das du im Notfall wieder laden kannst!

Wenn du die Einstellungen eines FBV-Presets überprüfen oder ändern möchtest, ohne das Ergebnis 
gleich zur FBV MkII-Einheit zu übertragen, musst du ihre USB-Verbindung vor dem Hochfahren von 
“FBV Control” lösen.

Laden eines vorhandenen FBV-Presets
• Schließe das FBV Shortboard oder die Express MkII an einen USB-Port deines Computers an 

und starte “Line 6 FBV Control”.

• Wähle im Programm “File > Open”.

• Laut Vorgabe wird dann automatisch folgender Ordner gewählt:

• Dokumente/Line 6/FBV (Mac®)
• Eigene Dateien\Line 6\FBV (Windows®)

• Dort befinden sich die vorprogrammierten FBV-Presets (z.B. “FBV-Default.fbv”). Wähle eine 
jener Dateien und klicke auf [Open].

• Mit diesem Verfahren lädst du die Einstellungen nicht nur in das “FBV Control”-Fenster – sie 
werden auch sofort zur FBV MkII-Einheit übertragen.

Der interne Speicher der FBV Shortboard/Express MkII-Einheit fasst jeweils eine Preset-Datei. Beim Laden 
einer neuen Preset-Datei mit dem hier beschriebenen Verfahren werden die USB–MIDI-Einstellungen im 
internen Speicher der FBV-Einheit durch die Einstellungen der “.fbv”-Datei ersetzt. Am besten speicherst 
du die aktuellen Einstellungen des Programms, bevor du eine andere Preset-Datei lädst.

Speichern eines FBV-Presets
Während der Arbeit mit dem “Line 6 FBV Control”-Programm kannst du alle Einstellungen jederzeit 
als FBV-Preset auf der Computerfestplatte speichern. Am besten machst du das jeweils, wenn du die 
aktuellen Einstellungen später noch einmal verwenden und zur FBV-Einheit übertragen möchtest (je 
öfter man speichert, desto besser).

Das Speichern verläuft nach dem bekannten Mac®- bzw. Windows®-Strickmuster…

• Um die aktuellen Einstellungen im zuletzt geladenen FBV-Preset zu speichern und letzteres zu 
überschreiben, musst du “File > Save” wählen.
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• Um die aktuellen Einstellungen als neuen FBV-Preset zu sichern, musst du “File > Save As” 
wählen. Dieser neuen Datei kannst du einen Namen geben und bestimmen, wo sie gespeichert 
werden soll. Um deine FBV-Presets später schnell wiederzufinden, sicherst du sie am besten in 
dem Ordner, der bereits die vorprogrammierten Presets enthält:

• Dokumente/Line 6/FBV (Mac®)
• Eigene Dateien\Line 6\FBV (Windows®)

TIPP: Wenn du eine Einstellung des zuletzt geladenen Presets änderst, erscheint hinter seinem Namen ein 
Sternchen (z.B. “FBV-Default.fbv*”), um dich darauf hinzuweisen, dass die Änderungen bei Bedarf noch 
gespeichert werden müssen.

Editieren und Speichern von FBV-Presets, während die FBV-Einheit nicht 
angeschlossen ist

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass man “Line 6 FBV Control” auch verwenden kann, wenn 
kein/e FBV Shortboard/Express MkII an den USB-Port des Computers angeschlossen ist. Auch dann 
kann man nämlich FBV-Presets laden, speichern und unter einem anderen Namen ablegen. Das kann 
praktisch sein, wenn du “eben mal schnell” ein paar Dinge ändern bzw. dir bestimmte FBV-Presets 
anschauen möchtest, ohne sie gleich zum internen Speicher der FBV-Einheit zu übertragen. Um einen 
mit diesem Verfahren geänderten Preset zu deiner FBV MkII-Einheit zu übertragen, musst du letztere 
an einen USB-Port deines Computers anschließen und mit dem Programm einen gespeicherten FBV-
Preset laden.

Wenn beim Hochfahren von “Line 6 FBV Control” keine FBV MkII-Einheit an den Computer 
angeschlossen ist, musst du von Hand angeben, für welchen Gerätetyp (Shortboard oder Express MkII) 
du etwas ändern/vorbereiten möchtest. Eine schönere Überleitung zum nächsten Abschnitt kann man 
sich gar nicht wünschen…

Preferences
Wie bei den meisten Programmen sind die etwas “anspruchsvolleren” Einstellungen als Vorgaben 
gebündelt und können also sehr schnell eingestellt werden. Das “Preferences”-Fenster von “Line 6 
FBV Control” ruft man folgendermaßen auf:

• Mac® - Line 6 FBV Control > Preferences

• Windows® - File > Preferences
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‘No Device’-Meldung
Wenn beim Hochfahren des Programms keine Line 6 FBV-Einheit entdeckt wird, wird bei Bedarf ein 
Dialogfenster angezeigt, in dem du angeben kannst, ob deine Einstellungen für ein FBV Shortboard 
oder eine Express MkII gedacht sind. Laut Vorgabe erscheint dieses Dialogfenster automatisch. Wenn 
du das unnötig findest, kannst du hier das Modell wählen, auf welches sich deine Einstellungen 
prinzipiell beziehen sollen. Alternativ kannst du das “Do this every time”-Kästchen am unteren Rand 
des Dialogfensters markieren, damit das Fenster nur ein Mal angezeigt wird.

Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf das Verhalten von “Line 6 FBV Control”, während eine FBV 
MkII-Einheit angeschlossen ist: Dann wird nämlich automatisch die Grafik des erkannten Modells 
angezeigt. Wenn du dagegen mehrere FBV MkII-Modelle an deinen Computer angeschlossen hast 
(z.B. ein Shortboard und eine Express MkII-Einheit), musst du “Line 6 FBV Control” verklickern, mit 
welchem von beiden du arbeiten möchtest.

Show Warning Dialog at Startup
Dieses Kästchen verweist auf ein Dialogfenster, das beim Hochfahren von “Line 6 FBV Control” 
angezeigt wird, um dich darauf hinzuweisen, dass die im Programm vorgenommenen Änderungen 
sofort zum internen Speicher der FBV-Einheit übertragen werden. Wenn du diese Warnung nicht 
mehr sehen kannst/möchtest, musst du das Kästchen demarkieren. Wenn du voreiligerweise bereits 
“Don’t show again” im betreffenden Dialogfenster markiert hast und die Warnung später doch wieder 
sehen möchtest, kannst du sie mit diesem Kästchen wieder aktivieren.

Das ‘About Line 6 FBV Control Application’-Dialogfenster
Dieses Dialogfenster enthält nützliche Informationen über das Programm. Es kann folgendermaßen 
aufgerufen werden:

• Mac® - Line 6 FBV Control > About Line 6 FBV Control

• Windows® - Help > About Line 6 FBV Control

Es werden folgende Informationen angezeigt:

• Die Versionsnummer des “Line 6 FBV Control”-Programms.

• Welche FBV MkII-Einheit erkannt wurde und momentan angesprochen wird (bzw. “None”, 
wenn keine FBV-Einheit angeschlossen ist).

• Die Firmware-Version der FBV MkII-Einheit.

• Copyright-Infos, die wir von unseren Anwälten erwähnen müssen.

Klicke auf eine beliebige Stelle im Dialogfenster, um es zu schließen.

TIPP: Mit “Line 6 Monkey” kannst du kurz und schmerzlos überprüfen, ob deine FBV-Einheit die aktuelle 
Firmware-Version verwendet!
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Das LC-Display des FBV Shortboard MkII
Wenn du dein FBV Shortboard MkII an den USB-Port deines Computers anschließt, erscheint die 
Meldung “USB MODE” in seinem Display, damit du weißt, dass die Bodenleiste jetzt als USB–MIDI-
Controller fungiert.

Wenn du einen Fußtaster oder das Pedal betätigst, zeigt das Display den von diesem Bedienelement 
gesendeten MIDI-Befehl an. Diese Infos werden so lange angezeigt, bis du ein anderes Bedienelement 
verwendest. Das Display könnte z.B. folgende MIDI CC-Zuordnung anzeigen:

CH 1 CC 111 VAL 127

Die Meldung bedeutet, dass auf MIDI-Kanal “1” ein CC111-Befehl mit dem Wert “127”gesendet wird. 
Wenn du den “Switch Mode”-Parameter dieses Bedienelements auf “Toggle” gestellt hast, ändert sich 
die Angabe bei wiederholtem Drücken des Fußtasters den Einstellungen der “Control Properties”-
Liste entsprechend (“Toggle 1” and “Toggle 2”). Bei Verwendung des Pedals ändert sich der Wert des 
gesendeten CC-Befehls in Echtzeit.

Andere “MIDI Command”-Einstellungen werden ebenfalls in abgekürzter Form angezeigt (z.B. “MMC 
PLAY” für einen MMC-Befehl, “CH 1 PGM 1” für einen Programmwechsel usw.).
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FbV™ MkII MIt ‘lIne 6 PoD FarM™ 2’
In diesem Kapitel zeigen wir dir, wie man das Line 6 FBV Shortboard™ MkII oder die FBV Express™ 
MkII zum Steuern der “Line 6 POD Farm 2” Vollversion und des Plug-Ins verwenden kann. Mit der 
FBV MkII lassen sich nämlich “POD Farm 2”-Parameter wie Wah, die Lautstärke und Tonhöheneffekte 
ansteuern. Außerdem kannst du die Effektblöcke ein- und ausschalten, deine “Setlists” aufrufen und 
die gewünschten Parameter des “POD Farm 2” Plug-Ins automatisieren. Schließe dein FBV Shortboard 
bzw. deine Express MkII an einen USB-Port deines Computers an und starte “Line 6 Monkey”, um zu 
überprüfen, ob deine Bodenleiste die aktuelle Firmware-Version verwendet (siehe “Aktualisierungen 
und Registrierung mit ‘Line 6 Monkey’” auf S. 1•1).

Was ist ‘POD Farm 2’?

Falls du dich das schon eine Weile fragst… “Line 6 POD Farm 2” ist Software für alle, die eine USB-
Audioschnittstelle von Line 6 besitzen.* Die Vollversion von “POD Farm 2” bietet eine erfreulich 
detaillierte Computerschnittstelle für den Zugriff auf alle legendären Modelle von Line 6 (Gitarren- 
und Bassverstärker, Vorverstärker, Boxen, Mikrofone und Effekte). Bei Verwendung einer USB-
Audioschnittstelle von Line 6 verfügst du über die genialen POD-Sounds, die du für deine Aufnahmen 
mit deinem bevorzugten Programm und zum Jammen verwenden kannst! Zum Lieferumfang von “POD 
Farm 2” gehören auch das gleichnamige Plug-In sowie die “POD Farm Elements” Plug-Ins, die sich in 
den meisten DAW-Programmen für Mac® und Windows® wie herkömmliche Effekt-Plug-Ins nutzen 
lassen. Die Vollversion und das “POD Farm 2” Plug-In bieten eine umfassende MIDI-Steuerung – und 
deine FBV MkII-Bodenleiste ist der perfekte USB–MIDI-Controller dafür!

*Anmerkung: Die Vollversion von “POD Farm 2” erfordert die Arbeit mit einer der folgenden Einheiten: 
Line 6 POD Studio™, TonePort™ oder GuitarPort™. Eine “POD Farm 2”-Lizenz kann außerdem als 
“Add-On” für einen Line 6 POD®xt, POD® X3 oder einen iLok USB-Schlüssel erworben werden, um 
das “POD Farm 2” Plug-In mit einem dieser Geräte zu verwenden. 

Um dir “POD Farm 2” zu besorgen, musst du deine USB-Audioschnittstelle von Line 6 an deinen 
Mac® oder Windows®-Computer anschließen, “Line 6 Monkey” starten und diese Software schalten 
und walten lassen. Oder surfe direkt zur Seite “http://line6.com/software/” und lade es dir dort herunter.

Falls du das bis jetzt versäumt hast, solltest du dir bei dieser Gelegenheit auch gleich das “Line 6 FBV 
Control”-Programm herunterladen. Jenes Programm benötigst du nämlich, um die MIDI-Befehle der 
FBV-Einheit vorzubereiten und/oder zu laden, die du für die Arbeit mit “POD Farm 2” benötigst. 
Weitere Hinweise zum Download findest du unter “Über das ‘Line 6 FBV Control’-Programm” auf S. 3•1.

USB–MIDI-Ports und Kanäle

Schauen wir uns zunächst an, wie die MIDI-Kommunikation zwischen deiner FBV MkII-Bodenleiste 
und deinem Computer vonstatten geht. Wenn du deine FBV MkII-Einheit mit einem USB-Port 
deines Mac® oder Windows®-Computers verbindest, werden auf dem Computer 1 “MIDI In”-Port 
und 4 “MIDI Out”-Ports eingerichtet. Das sind keine “echten”, sondern virtuelle Ports (man benötigt 
also keine Kabel dafür). Deine FBV-Einheit überträgt ihre Daten nämlich über ein und dasselbe USB-
Kabel zu diesen Ports. Wenn du die Vollversion von “POD Farm 2” ansteuern möchtest, findest du 
die FBV MIDI-Ports im “Preferences”-Fenster (siehe “‘POD Farm 2’ Vollversion - Konfigurieren der 
MIDI-Eingänge” auf S. 4•7). Bei Verwendung des “POD Farm 2” Plug-Ins musst du dafür sorgen, dass dein 
DAW-Programm die MIDI-Befehle der FBV MkII MIDI-Ports auswertet (siehe “‘POD Farm 2’ Plug-In 
- Konfigurieren der MIDI-Eingänge” auf S. 4•8).

http://line6.com/software/
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MIDI-Kommunikation mit der Software

Das angesteuerte Software-Programm, muss die MIDI-Befehle der FBV MkII über den richtigen 
MIDI Out-Port und auf dem richtigen MIDI-Kanal empfangen. In einem Programm wie “Ableton 
Live®” oder “Live® Lite” erlaubt das “Preferences > MIDI/Sync”-Dialogfenster die Wahl der MIDI-
Steuerquellen. Das MIDI/DAW-Programm zeigt die FBV MIDI-Ports 1~4 in der Regel in einer Liste 
an.

Anmerkung: Die Namen der vier Ports richten sich nach dem verwendeten Betriebssystem (Mac OS® X, 
Windows® 7, Windows Vista® oder Windows® XP). Siehe die Einstellungsbeispiele weiter unten.

Laut Vorgabe werden alle mit “FBV MkII Control” programmierten Zuordnungen über den FBV MIDI 
Out-Port “1” übertragen. Theoretisch kannst du mit “FBV Control” aber für jedes Bedienelement 
einen anderen FBV MIDI Out-Port 1~4 wählen (siehe die “Control Properties”-Liste auf S. 3•3).

Windows® MIDI-Port-Kommunikation

Bedenke, dass der USB-Treiber von Windows®, der für die Kommunikation der FBV MkII-Einheit mit 
Windows® verwendet wird, die Verwendung eines MIDI-Ports in der Regel mit nur einem Programm 
erlaubt. Das “Line 6 FBV Control”-Programm verwendet FBV MIDI In-Port und MIDI Out-Port 4 für 
die Kommunikation mit der FBV-Einheit. Wenn du gleichzeitig ein anderes MIDI/DAW-Programm 
unter Windows verwendest, das dieselben FBV MIDI-Ports ansprechen soll, kommt es zu einem 
Konflikt.

Wenn “POD Farm 2” oder das MIDI/DAW-Programm bereits läuft und den FBV MIDI In-Port 
verwendet, erkennt das “Line 6 FBV Control”-Programm die FBV-Einheit nicht, weil der Port bereits 
“besetzt” ist. Eine Lösung dieses Problems wäre: Sorge dafür, dass das MIDI/DAW-Programm bzw. 
“POD Farm 2” den FBV MIDI In- und FBV MIDI Out-Port 4 nicht verwendet, wenn du gleichzeitig 
mit “FBV Control” arbeiten möchtest. (Die FBV MIDI Out-Ports 1~3 sind ja noch frei. Und wenn 
du dafür sorgst, dass die FBV-Einheit ihre Befehle auf einem dieser Ports sendet, funktioniert alles 
reibungslos.) Alternativ kannst du dein MIDI/DAW-Programm usw. vor der Arbeit mit “FBV Control” 
verlassen, um dir keine Gedanken über die Port-Verteilung machen zu müssen.

Anmerkung: “Line 6 Monkey” verwendet die FBV–MIDI-Ports ebenfalls, um zu ermitteln, welche FBV-
Einheit du angeschlossen hast und sie bei Bedarf zu aktualisieren. Grundsätzlich solltest du vor dem 
Hochfahren von “Line 6 Monkey” sowohl “Line 6 FBV Control” als auch dein MIDI/DAW-Programm 
beenden.

MIDI-Kanäle

Jeder USB–MIDI-Port überträgt 16 MIDI-Kanäle. Diese MIDI-Kanäle verhalten sich in etwa wie 
Fernsehsender, die zwar alle gleichzeitig gesendet/empfangen werden, aber nicht simultan auf dem 
Bildschirm gezeigt werden können: Man muss sich jeweils für einen Sender entscheiden. In der heilen 
MIDI-Welt läuft es genau so. Laut Vorgabe sendet deine FBV MkII-Einheit ihre MIDI-Daten auf 
Kanal 1 des gewählten Ports. Theoretisch kannst du mit “FBV Control” aber für jedes Bedienelement 
einen anderen MIDI-Kanal wählen (siehe die “Control Properties”-Liste auf S. 3•1). Das Programm, das 
du ansteuern möchtest, kann eventuell nur einen Kanal des gewünschten MIDI-Ports empfangen. In 
dem Fall müssen alle Bedienelemente deiner FBV-Einheit auf dem betreffenden Kanal senden. Weitere 
Hinweise zu den MIDI-Kanälen findest du in der Bedienungsanleitung des betreffenden Programms.
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Vorprogrammierte MIDI-Zuodnungen von ‘POD Farm 2’

Für die Vollversion von “POD Farm 2” und das Plug-In wird auch ein Ordner mit Sound-Presets mit 
zahlreichen MIDI-Parameterzuordnungen installiert. Die besagten Presets findest du im “POD Farm 
2”-Ordner, der im “Source Folders”-Bereich des “Presets”-Fensters angezeigt wird.

Die in diesem Ordner verfügbaren Sounds enthalten auch MIDI-Zuordnungen.

Wähle im “POD Farm 2”-Bereich den “POD Farm 2”-Ordner (oder einen seiner untergeordneten 
Ordner).

‘POD Farm 2 Presets’-Bereich

Die vorprogrammierten MIDI-Zuordnungen erlauben es dir bereits, zahlreiche Sound-Parameter von 
“POD Farm 2” anzusprechen. Die MIDI-Zuordnungen der Sounds sind übrigens “Local”-Parameter. 
Damit ist gemeint, dass sie für jeden Sound separat gespeichert werden und sowohl im “POD Farm 2” 
Plug-In als auch in der Vollversion von “POD Farm 2” zur Verfügung stehen.

In der Vollversion von “POD Farm 2” gibt es außerdem “Global” MIDI-Zuordnungen. Diese globalen 
MIDI-Parameter sind den Systemparametern von “POD Farm 2” zugeordnet. Sie beziehen sich demnach 
auf das gesamte “POD Farm 2” Programm und sind nicht mit den einzelnen Sounds verknüpft.

Im Falle einer Line 6 FBV MkII-Bodenleiste kannst du einfach ein “POD Farm 2”-Preset in “FBV 
Control” laden, um die Bodenleiste für die Steuerung der Tone-Parameter vorzubereiten (siehe weiter 
unten).

‘POD Farm 2’ FBV MkII Control-Presets

Da du mit deiner FBV MkII wohl sofort “POD Farm 2” ansteuern möchtest, haben wir ein paar Presets 
vorbereitet, die du mit dem “Line 6 FBV Control” Programm zu deiner FBV übertragen kannst. Diese 
Presets für die FBV MkII (eine “.fbv”-Datei) ordnen allen Fußtastern sowie dem Pedal MIDI-Befehle 
für eine effiziente Steuerung von “POD Farm 2” zu. Am besten lädst du dir den für deine FBV MkII-
Einheit geeigneten “FBV Control”-Preset herunter und überträgst ihn zur Bodenleiste, bevor du die 
MIDI-Zuordnungen der “POD Farm 2” Vollversion oder des Plug-Ins änderst. Die betreffenden Dateien 
stehen unter “POD Farm Online Help” zum Download bereit:

• Für das FBV Shortboard MkII - Lade dir die Datei “POD Farm 2-Shortboard.fbv” herunter.

• Für die FBV Express MkII - Lade dir die Datei “POD Farm 2-Express.fbv” herunter. 

Die Preset-Datei musst du nach dem Herunterladen mit dem Programm “Line 6 FBV Control” öffnen, 
damit die zugehörigen Einstellungen zur FBV MkII-Einheit übertragen werden.

http://line6.com/dispatch/?appid=2097217558&page=manuals
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• Auf dem Mac®: Gehe zu Programme/Line 6 und doppelklicke auf [Line 6 FBV Control] 

• Unter Windows: Klicke auf die [Start]-Schaltfläche und wähle Programme\Line 6\Line 6 FBV 
Control 

Umfassende Infos über die Arbeit mit “Line 6 FBV Control” findest du unter “Über das ‘Line 6 FBV 
Control’-Programm” auf S. 3•1.

Mit diesem Verfahren lädst du automatisch die für die Fernsteuerung von “POD Farm 2” benötigten 
MIDI-Zuordnungen für deine FBV MkII-Einheit. Die Einstellungen des “FBV”-Presets bieten direkten 
Zugriff auf die wichtigsten Parameter von “POD Farm 2” (siehe weiter oben). Im “MIDI Assignments 
View”-Bereich von “POD Farm 2” werden die MIDI-Zuordnungen der Parameter übrigens angezeigt 
(siehe “‘MIDI Assignments’-Bereich von ‘POD Farm 2’” auf S. 4•10). Unsere “POD Farm 2”-Presets für 
deine FBV MkII-Einheit enthalten außerdem Bank- und Programmwechselzuordnungen, mit denen 
du andere Setlistss und Sounds laden kannst. Selbstverständlich kannst du die MIDI-Zuordnungen 
der Sound-Parameter von “POD Farm 2” auch ändern und den Parametern mit der “MIDI Learn”-
Funktion andere MIDI-Befehle zuordnen (siehe “‘MIDI Learn’ von ‘POD Farm 2’” auf S. 4•11).

Wenn du die Einstellungen des “POD Farm 2”-Presets zum FBV Shortboard oder der Express 
MkII überträgst, zeigt die “Control Properties”-Liste von “FBV Control” die Zuordnungen aller 
Bedienelemente an.

FBV Shortboard MkII

“POD Farm 2-Shortboard.fbv”-Einstellungen nach dem Laden in “FBV Control”
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Die oben gezeigten MIDI-Zuordnungen für das FBV Shortboard MkII erlauben das Ansteuern folgender 
“POD Farm 2”-Parameter:

FBV Shortboard MkII-
Steuerung

Vorprogrammierte Modell- und Parametereinstellungen von 
‘POD Farm 2’

Bank Up Anwahl des nächsten Sounds innerhalb der aktuellen Setlist.

Bank Down Anwahl des vorangehenden Sounds innerhalb der aktuellen Setlist.

A Anwahl von Setlist 0 und Sound “0” dieser Liste

B Anwahl von Setlist 1 und Sound “0” dieser Liste

C Anwahl von Setlist 2 und Sound “0” dieser Liste

D Anwahl von Setlist 3 und Sound “0” dieser Liste

Tap Nicht belegt 

Stomp “Stomp”-Effekte (Verzerrung, Dynamik, Filter) – an/aus

Modulation Modulationseffekte – an/aus

Delay Delay-Effekte – an/aus

Reverb Reverb-Effekte – an/aus

Toe Switch Wah an/aus, Bender an/aus

Pedal Wah Wah-Effekt – Beeinflussen des [Position]-Reglers

Pedal 2 Nicht belegt

FBV Shortboard MkII-
Steuerung

Vorprogrammierte “Global”-Parameter von “POD Farm 2”
(nur für die Vollversion von “POD Farm 2”)

Function 1 A/B-Fußtaster – Abwechselnde Anwahl von Tone A und B

Function 2 Ein- und Ausblenden des “Tuner”-Fensters

Tap Tap Tempo (Einstellen des Systemtempos)

Pedal Volume Regelt das Mischverhältnis zwischen Tone A und B
Vorprogrammierte Zuordnungen von “POD Farm 2” bei Verwendung der “POD Farm 2-Shortboard.fbv”-Einstellungen

• Bank Up- & Bank Down-Fußtaster  - Mit diesen beiden Fußtastern kannst du die Tone-Dateien 
der aktuellen Setlist aufrufen.

• Fußtaster A, B, C & D - Jeder Fußtaster bietet Zugriff auf die Setlist der oben gezeigten Nummer. 
Gleichzeitig wird der erste Sound der betreffenden Setlist (d.h. derjenige, dessen Name mit “0” 
beginnt) geladen. Danach kannst du mit Bank Up & Down der Reihe nach alle Presets der 
gewählten Setlist aufrufen.

Laut Vorgabe enthält “POD Farm 2” keine Setlist. Die Fußtaster A, B, C und D beeinflussen die Parameter 
daher zunächst nicht. Du musst erst eine Setlist anlegen und ihr Sounds zuordnen. In der Basisanleitung 
wird erklärt, wie man Setlists verwaltet (klicke hierfür auf den [POD Farm 2 Help]-Button oder siehe die 
POD Farm Online Help Website.)

• Fußtaster mit Effektnamen und Wah-Pedalfunktion - Hiermit können die oben gezeigten 
Funktionen der “POD Farm 2”-Sounds angesteuert werden. Nur jene “POD Farm 2”-Sounds 
enthalten auch “Local” MIDI-Zuordnungen. Nicht alle Sounds sprechen alle Effektmodelle an 
– die meisten verwenden nur ein paar Effektmodelle und die zugehörigen MIDI-Zuordnungen.

http://line6.com/dispatch/index.html?page=manuals&appid=2097217554
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• Toe Switch - Der “Toe Switch”-Parameter vieler Presets im “POD Farm 2”-Ordner dient zum 
Ein-/Ausschalten des Wah- oder Bender-Modells. Gleichzeitig dient der Zehenschalter zum 
Wechseln zwischen der “Pedal Wah”- und “Pedal Volume”-Funktion für “Pedal 1” auf einem 
FBV Shortboard MkII.

• Pedal 2 - Dieses Bedienelement ist ab Werk keinem Parameter zugeordnet. Da der “FBV 
Control”-Preset “Pedal 2” aber ebenfalls einen CC-Befehl zuordnet, kannst du das Pedal mit der 
“MIDI Learn”-Funktion einem beliebigen “POD Farm 2”-Parameter zuordnen.

• Function 1, Function 2 & Tap - Diese Bedienelemente sind “Global” MIDI-Parametern 
zugeordnet, die es nur in der Vollversion von “POD Farm 2” gibt (also nicht im Plug-In). (Auch 
hier kannst du allerdings mit “MIDI Learn” dafür sorgen, dass die FBV MkII-Bedienelemente die 
gewünschten Parameter des “POD Farm 2” Plug-Ins ansteuern.) Alles Weitere zu den “Local”- 
und “Global”-Zuordnungen sowie der “MIDI Learn”-Funktion findest du weiter unten. 

• Pedal Volume - Hiermit werden die Pegelregler von Tone A und Tone B im “Mixer”-Bereich 
beeinflusst. Wenn “POD Farm 2” nur einen Tone ansteuert, wird nur der “Tone A Level”-Fader 
beeinflusst. Dies ist eine globale MIDI-Zuordnung.

FBV Express MkII

“POD Farm 2-Express.fbv”-Einstellungen nach dem Laden in “FBV Control”

Die oben gezeigten MIDI-Zuordnungen für die FBV Express MkII erlauben das Ansteuern folgender 
“POD Farm 2”-Parameter:

FBV Express MkII Control Vorprogrammierte Modell- und Parametereinstellungen von 
‘POD Farm 2’

A Anwahl der vorangehenden Setlist und ihres ersten Sounds.

B Anwahl der nächsten Setlist und ihres ersten Sounds.

C Anwahl des vorangehenden Sounds innerhalb der aktuellen Setlist.

D Anwahl des nächsten Sounds innerhalb der aktuellen Setlist.

Pedal Wah Wah-Effekt – Beeinflussen des [Position]-Reglers

Toe Switch Wah an/aus oder Bender an/aus

FBV Express MkII-Steuerung Vorprogrammierte “Global”-Parameter von “POD Farm 2”
(nur für die Vollversion von “POD Farm 2”)

Pedal Volume Regelt das Mischverhältnis zwischen Tone A und B
Vorprogrammierte Zuordnungen von “POD Farm 2” bei Verwendung der “POD Farm 2-Express.fbv”-Einstellungen

• Fußtaster A & B - Mit diesen Fußtastern rufst du jeweils die vorangehende oder nachfolgende 
Setlist auf. Gleichzeitig wird der erste Sound der betreffenden Setlist (d.h. derjenige, dessen 
Name mit “0” beginnt) geladen. Danach kannst du mit den Fußtastern C & D der Reihe nach 
alle Presets der gewählten Setlist aufrufen.
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• Fußtaster C & D - Mit diesen Fußtastern rufst du jeweils den vorangehenden oder nächsten 
Sound der aktuellen Setlist auf.

Laut Vorgabe enthält “POD Farm 2” keine Setlist. Die Fußtaster Bank Up, Bank Down, A, B, C und D 
beeinflussen die Parameter daher zunächst nicht. In der Basisanleitung wird erklärt, wie man Setlists 
verwaltet (klicke hierfür auf den [POD Farm 2 Help]-Button oder siehe die POD Farm Online Help 
Website.)

• Toe Switch - Der “Toe Switch”-Parameter vieler Presets im “POD Farm 2”-Ordner dient zum 
Ein-/Ausschalten des Wah- oder Bender-Modells. Gleichzeitig dient der Zehenschalter zum 
Wechseln zwischen der “Pedal Wah”- und “Pedal Vol”-Funktion für “Pedal 1” auf einem FBV 
Shortboard MkII.

• Pedal Wah - Hiermit wird der “Position”-Parameter der Wah-Modelle von “POD Farm 2”-Sounds 
beeinflusst. Bei ein paar Sounds kann ein Pedal auch den “Position”-Parameter des Bender-
Modells beeinflussen, womit sich tolle Tonhöheneffekte erzielen lassen.

• Pedal Volume - Hiermit werden die Pegelregler von Tone A und Tone B im “Mixer”-Bereich 
beeinflusst. Wenn “POD Farm 2” nur einen Tone ansteuert, wird nur der “Tone A Level”-Fader 
beeinflusst. Dies ist ein “Global” MIDI-Parameter, der nur in der Vollversion von “POD Farm 
2” (nicht aber im Plug-In) vorprogrammiert ist. (Allerdings kannst du die globalen MIDI-
Parameter mit Hilfe von “MIDI Learn” beliebigen Bedienelementen der FBV Express MkII-
Einheit zuordnen!

Nach Vornehmen dieser Einstellungen für deine FBV MkII-Einheit kannst du “FBV Control” verlassen 
und die “POD Farm 2” Vollversion oder das Plug-In verlassen.

‘POD Farm 2’ Vollversion - Konfigurieren der MIDI-Eingänge

Zunächst musst du dafür sorgen, dass “POD Farm 2” die MIDI-Befehle deiner FBV MkII-Bodenleiste 
empfängt.

Siehe “‘POD Farm 2’ Plug-In - Konfigurieren der MIDI-Eingänge” auf S. 4•8, wenn du das POD Farm 2 
Plug-In ansteuern möchtest. Die MIDI-Fernbedienung des “POD Farm 2” Plug-Ins erfordert das Einstellen 
der MIDI-Parameter innerhalb deiner Software.

• Rufe das “POD Farm 2 Preferences”-Dialogfenster auf und klicke auf das [MIDI]-Register. Hier 
kannst du die Ports aller momentan angeschlossenen MIDI-Steuerquellen wählen. Die genauen 
Bezeichnungen der vier FBV MIDI Out-Ports richten sich nach dem verwendeten Betriebssystem:

‘Preferences—MIDI’-Dialogfenster von Mac OS® X

http://line6.com/dispatch/index.html?page=manuals&appid=2097217554
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‘Preferences—MIDI’-Dialogfenster von Windows® 7 und Windows Vista®

‘Preferences—MIDI’-Dialogfenster von Windows® XP

• Anfangs werden alle Ports aller erkannten MIDI-fähigen Line 6-Geräte aktiviert. Am besten 
deaktivierst du alle Ports bis auf denjenigen, den du für die Steuerung von “POD Farm 
2” verwenden möchtest. Das Programm merkt sich diese Wahl und stellt sie beim nächsten 
Programmstart wieder ein.

• Im Beispiel oben haben wir nur Port 1 des angeschlossenen Line 6 FBV Shortboard MkII 
gewählt. (Auch die Line 6 UX2 Einheit könnte gewählt werden, weil ihre Fußtasterbuchsen (1 
& 2) ebenfalls MIDI-Befehle senden können.)

• Klicke auf [OK], um das “POD Farm 2 Preferences”-Fenster zu schließen und die MIDI-
Zuordnungen zu übernehmen.

‘POD Farm 2’ Plug-In - Konfigurieren der MIDI-Eingänge

Wie alle Effekt-Plug-Ins muss das “POD Farm 2” Plug-In in eine Audiospur eingeschleift werden. Das 
“POD Farm 2” Plug-In empfängt die MIDI-Daten des zugeordneten FBV MkII USB–MIDI-Ports und 
erlaubt somit eine Fernsteuerung seiner Parameter. Für diese Steuerung braucht man übrigens nicht 
den MIDI-Umweg des Host-Programms zu verwenden. Die genaue Arbeitsweise für die Konfiguration 
richtet sich nach dem verwendeten DAW-Programm. Siehe daher die Dokumentation der von dir 
verwendeten Software. In der Regel musst du im DAW-Programm den zutreffenden FBV MkII MIDI-
Port wählen und MIDI In einer MIDI-Spur des Programms zuordnen. Der Out-Port muss der Audiospur 
zugeordnet werden, die mit dem “POD Farm 2” Plug-In bearbeitet wird.

Schauen wir uns das einmal anhand eines konkreten Beispiels mit “Ableton Live” an, für welches wir 
ein FBV MkII-Gerät für die Parametersteuerung des “POD Farm 2” Plug-Ins definieren möchten. Die 
hier beschriebene Arbeitsweise lässt sich vermutlich auch auf andere Programme übertragen.

TIPP: Weitere Hinweise für die MIDI-Fernsteuerung des “POD Farm 2” Plug-Ins in bekannten DAW-
Programmen findest du im “POD Farm 2 Recording Setup Guide” unter POD Farm Online Help!

http://line6.com/dispatch/index.html?page=manuals&appid=2097217554
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Schließe die FBV MkII-Einheit an deinen Computer an und fahre “Ableton Live” hoch.

• Mac® - Ableton Live-Menü > Preferences > MIDI/Sync

• Windows® - Options-Menü > Preferences > MIDI/Sync 

Dort wirst du feststellen, dass “Ableton Live” automatisch alle FBV MkII MIDI Out-Ports erkennt. 
Wenn du noch andere MIDI-Hard- und -Software auf deinem Computer installiert hast, werden 
eventuell noch weitere Ports angezeigt.

Klicke auf den 
[Track]- und 
[Remote]-Button, 
um den MIDI-
Eingangsport auf 
“On” zu stellen.*

Wähle hier den 
FBV MIDI Out 
Port (jeder FBV-
Port kann bis zu 4 
MIDI-Eingängen 
zugeordnet 
werden) 

Ableton Live - Anwahl der FBV MkII für die MIDI-Eingabe (Mac OS® X)

*Du brauchst nur die “MIDI In – Remote”-Option zu aktivieren, damit “Live” die MIDI-Befehle des 
gewählten Ports empfängt. Die MIDI-Spuren von “Live” empfangen aber nur MIDI-Befehle, wenn 
man die “Track”-Option aktiviert. Die von der MIDI-Spur empfangenen Befehle müssen direkt zum 
“POD Farm 2” Plug-In durchgeschleift werden.

Wie genau die USB–MIDI-Ports der FBV MkII-Einheit heißen, richtet sich nach dem verwendeten 
Betriebssystem (Mac® OS X, Windows® Vista oder XP). Die FBV Express MkII heißt kurz und griffig 
“Express” statt “Shortboard” wie unten gezeigt:

Mac OS® X Windows® 7 und Vista® Windows® XP
MIDI Out-Port 1 FBV Shortboard Mk II (Port 1) FBV Shortboard Mk II USB-Audiogerät

MIDI Out-Port 2 FBV Shortboard Mk II (Port 2): MIDIIN2 FBV Shortboard Mk II USB-Audiogerät [2]

MIDI Out-Port 3 FBV Shortboard Mk II (Port 3): MIDIIN3 FBV Shortboard Mk II USB-Audiogerät [3]

MIDI Out-Port 4 FBV Shortboard Mk II (Port 4): MIDIIN4 FBV Shortboard Mk II USB-Audiogerät [4]

 Als nächstes müssen wir das “POD Farm 2” Plug-In in eine Audiospur einschleifen und eine MIDI-
Spur der DAW auf den Empfang der MIDI-Befehle deiner FBV-Einheit vorbereiten. Diese Daten 
müssen an die Audiospur weitergeleitet werden, der du das “POD Farm 2” Plug-In zugeordnet hast. 
Sagen wir z.B., das “POD Farm 2” Plug-In wird in Audiospur 1 von Ableton Live eingeschleift:
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Wähle eine neue MIDI-Spur und ordne ihr als 
Eingang den MIDI-Port zu, auf dem die FBV MkII-
Bodenleiste ihre Befehle sendet.

Wähle als Ausgang die Audiospur, die vom “POD 
Farm 2” Plug-In bearbeitet wird.

Das “POD Farm 2” Plug-In erscheint jetzt als “MIDI 
Output Channel”-Ziel.

Das “POD Farm 2” Plug-In ist 
Audiospur 1 zugeordnet.

Für die Datenweitergabe muss die Aufnahme-
bereitschaft der MIDI-Spur aktiv sein.

Konfigurieren von Ableton Live für den Empfang der FBV MkII-Befehle zwecks Fernsteuerung des “POD Farm 2” Plug-Ins

Nach Herstellen der oben erwähnten Routings müsste die FBV MkII dein “POD Farm 2” Plug-In 
ansteuern können!

‘MIDI Assignments’-Bereich von ‘POD Farm 2’

Der “MIDI Assignments”-Bereich zeigt die MIDI-Zuordnungen des aktuell in der Vollversion von 
“POD Farm 2” bzw. im Plug-In gewählten Sounds an. Wenn du, wie auf S. 4•3 beschrieben, einen 
“POD Farm 2”-Preset in “FBV Control” geladen und zu deiner FBV MkII-Einheit übertragen hast, 
funktionieren die vorprogrammierten MIDI-Zuordnungen sofort. Im “MIDI Assignments”-Bereich 
kannst du bei Bedarf überprüfen, welche MIDI-Befehle den einzelnen Parametern zugeordnet sind 
und mit welchen Werten letztere angesteuert werden können. Mit den [Clear]-Buttons kannst du 
überflüssige Zuordnungen löschen.

[MIDI Assignments]-Button   [Automation Assignments]-Button [Clear All]-Button

[Clear]-Button “Global” MIDI-
Zuordnungen (weiß)

“Local” MIDI-
Zuordnungen (gelb) 

‘MIDI Assignments’-Bereich von ‘POD Farm 2’

Lokale und allgemeine MIDI-Zuordnungen

Die “Local” MIDI-Zuordnungen gelten nur jeweils für den momentan gewählten “POD Farm 2”-Sound. 
Die Presets im “POD Farm 2”-Ordner enthalten ab Werk bereits sinnvolle MIDI-Zuordnungen. 
“Global” MIDI-Zuordnungen beziehen sich dagegen auf das gesamte “POD Farm 2” Programm bzw. die 
verwendete Plug-In-Instanz und werden von den Sounds also nicht geändert. In der Vollversion von 
“POD Farm 2” sind bestimmte “Global” MIDI-Zuordnungen vorprogrammiert. Sowohl die “Local”- als 
auch die “Global”-Zuordnungen können von Hand geändert werden, indem man den Bedienelementen 
der FBV MkII-Einheit andere MIDI-Befehle zuordnet und diese dann mit der “MIDI Learn”-Funktion 
von POD Farm erlernt (siehe unten). Alles Weitere zum “MIDI Assignments”-Bereich findest du in 
der POD Farm 2 Basisanleitung.



FBV MkII Expertenhandbuch: Steuern von ‘Line 6 POD Farm 2’

4•11

‘MIDI Learn’ von ‘POD Farm 2’

Die “MIDI Learn”-Funktion von “POD Farm 2” erlaubt eine schnelle und vor allem unkomplizierte 
Zuordnung der FBV MkII-Bedienelemente zu den gewünschten Sound-Parametern. Mit “MIDI Learn” 
kannst du z.B. dafür sorgen, dass jeweils die wichtigen Parameter des momentan gewählten Sounds von 
der FBV MkII-Einheit aus ferngesteuert werden. Die “MIDI Learn”-Funktion ist erfreulich pflegeleicht:

• Lade mit der Vollversion oder dem Plug-In von “POD Farm 2 einen Sound (bzw. programmiere 
dir einen neuen).

• Doppelklicke auf ein beliebiges Modell im Signalflussfenster oder öffne sein Editierfeld im 
“Panel”-Bereich.

• Klicke mit der rechten (Windows®) Maustaste bzw. bei gedrückt gehaltener [Strg]-Taste (Mac®) 
auf das Regler-, Fader- oder Tastersymbol, das du fernsteuern möchtest und wähle den “MIDI 
Control”-Menüeintrag.

• Klicke im “MIDI Control”-Submenü auf [MIDI Learn]. Damit befindet sich “POD Farm 2” im 
MIDI Learn-Modus und wartet auf MIDI-Befehle deiner Bodenleiste.

• Betätige also den gewünschten Fußtaster oder das Pedal deiner FBV, um den ihm zugeordneten 
MIDI-Befehl zu senden, damit der gewünschte “POD Farm 2”-Parameter ihn übernehmen kann.

Alle “POD Farm 2”-Parameter mit “MIDI Learn”-Funktion können Steuer- (CC), Note-An- oder 
Pitch Bend-Befehle erlernen. Folglich solltest du den Bedienelementen deiner FBV Control (mit 
“FBV Control”) vor allem diese Befehlstypen zuordnen, damit sie auch wirklich für die Fernsteuerung 
von “POD Farm 2” zur Verfügung stehen. Für die meisten Schaltparameter (an/aus) von “POD Farm 2” 
musst du als “MIDI CC”-Schaltmodus “Toggle” (abwechselnd ein- und ausschalten) oder “Momentary” 
(Anwahl von “On”, solange du den Fußtaster gedrückt hältst) wählen. 

Bedenke außerdem, dass viele DAW-Programme eine eigene “MIDI Learn”-Funktion bieten, die aber 
nicht mit der gleichnamigen Funktion von “POD Farm 2” verknüpft ist. In einem DAW-Programm, das 
die MIDI-Steuerung seiner Parameter erlaubt, kann man mit der FBV MkII-Einheit in der Regel viele 
Mix- und Spurparameter beeinflussen, darunter auch die Parameter des “POD Farm 2” Plug-Ins. Dieses 
Thema wurde bereits im Kapitel “Die FBV™ MkII mit Software von Drittanbietern” angeschnitten.

Alles Weitere zu den MIDI-Funktionen von “POD Farm 2” findest du in der einschlägigen 
Dokumentation unter POD Farm Online Help:

http://line6.com/dispatch/index.html?page=manuals&appid=2097217554
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DIe FbV™ MkII MIt ‘lIne 6 gearboX™’ 
In diesem Kapitel zeigen wir dir, wie man das Line 6 FBV Shortboard™ MkII oder die FBV Express™ 
MkII zum Steuern der “Line 6 GearBox”-Software verwenden kann. Gehen wir also in medias res.

Was ist ‘GearBox’?
Falls du dich das schon eine Weile fragst… “Line 6 GearBox” ist kostenlose Software für alle, die eine 
USB-Audioschnittstelle von Line 6 besitzen (POD Studio™, TonePort™, GuitarPort™*). “GearBox” 
bietet eine erfreulich detaillierte Schnittstelle für den Zugriff auf alle legendären Modelle von Line 
6 (Gitarren- und Bassverstärker, Vorverstärker, Boxen, Mikrofone und Effekte). Bei Verwendung der 
USB-Audioschnittstelle von Line 6 verfügst du über die genialen POD®-Sounds, die du für deine 
Aufnahmen mit deinem bevorzugten Programm, zum Jammen und im Zusammenspiel mit einem 
kostenpflichtigen “GuitarPort Online”-Abonnement verwenden kannst!

*Achtung: “GearBox” kann zwar auch im Zusammenspiel mit einem POD®xt oder POD® X3 als USB-
Audioschnittstelle genutzt werden, aber am besten schließt du deine FBV MkII-Einheit direkt an deinen 
POD an (und zwar per RJ-45-Kabel) statt über den USB-Umweg deines Computers. Selbst wenn du den 
POD direkt von der FBV MkII-Einheit aus ansteuerst, reagiert auch “GearBox”!

Um dir “GearBox” zu besorgen, musst du deine USB-Audioschnittstelle von Line 6 an deinen Mac® 
oder Windows®-Computer anschließen, “Line 6 Monkey™” starten und diese Software schalten und 
walten lassen. Oder surfe direkt zur Seite “http://line6.com/software/” und lade es dir von dort herunter.

Falls du das bis jetzt versäumt hast, solltest du dir bei der Gelegenheit auch gleich das “Line 6 FBV 
Control”-Programm herunterladen. Das Programm benötigst du nämlich, um die MIDI-Befehle der 
FBV-Einheit vorzubereiten und/oder zu laden, die du für die Arbeit mit “GearBox” benötigst. Weitere 
Hinweise zum Download findest du unter „Über das ‘Line 6 FBV Control’-Programm“ auf S. 3•1

Verbindungen
Für den Einsatz von “GearBox” benötigst du natürlich deine USB-Audioschnittstelle von Line 6, die 
an deinen Computer angeschlossen werden muss. Zusätzlich musst du deine FBV MkII-Einheit an 
einen zweiten USB-Port anschließen. Nach Herstellen der Verbindungen musst du folgende Schritte 
ausführen, damit die MIDI-Steuerbefehle der FBV MkII-Einheit auch empfangen werden.

• Starte “GearBox” über “Programme > Line 6 > GearBox” (Mac®) bzw. “Start > Programme > 
Line 6 > GearBox” (Windows).

• Wähle “GearBox > Preferences > MIDI/Control” (Mac®) oder “Edit > Preferences > MIDI/
Control” (Windows®).

• Unter “MIDI Control” musst du “Send MIDI…” deaktivieren und den ersten Port deiner FBV 
MkII-Einheit wählen.*

“Send MIDI…” darf nicht 
markiert sein

Wähle hier den ersten Port der 
FBV MkII-Einheit.

• Klicke auf [OK], um das Dialogfenster zu verlassen.

http://line6.com/software/


FBV MkII Expertenhandbuch: Steuern von ‘Line 6 GearBox’

5•2

* Wie genau die FBV MkII MIDI Out-Ports heißen, richtet sich nach dem verwendeten Betriebssystem 
(die FBV Express MkII heißt kurz und griffig “Express” statt “Shortboard” wie unten gezeigt):

Mac OS® X Windows Vista® Windows® XP

MIDI Out-Port 1 FBV Shortboard MkII (Port 1): FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät

MIDI Out Port 2 FBV Shortboard MkII (Port 2): MIDI IN2 FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät [2]

MIDI Out-Port 3 FBV Shortboard MkII (Port 3): MIDI IN3 FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät [3]

MIDI Out-Port 4 FBV Shortboard MkII (Port 4): MIDI IN4 FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät [4]

MIDI In-Port 1 FBV Shortboard MkII (Port 1): FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät

Damit ist das “GearBox”-Programm bereits konfiguriert. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die FBV 
MkII die für die gewünschten “GearBox”-Parameter notwendigen MIDI-Befehle sendet. Hierfür 
brauchen wir nur den “GearBox.fbv”-Preset zu laden, der zum Lieferumfang des “Line 6 FBV Control”-
Programms gehört.

• Starte “Line 6 FBV Control” über “Programme > Line 6 > Line 6 FBV Control” (Mac®) bzw. 
“Start > Programme > Line 6 > Line 6 FBV Control” (Windows®).

• Wähle “File > Open” und lade anschließend den “GearBox.fbv”-Preset. Dieser befindet sich 
hier:

• Dokumente > Line 6 > FBV > Presets (Mac®)
• Eigene Dateien > Line 6 > FBV > Presets (Windows®)

Mit diesem Verfahren lädst du automatisch die für die Fernsteuerung von “GearBox” benötigten MIDI-
Zuordnungen für deine FBV MkII-Einheit. In der “Control Properties”-Liste sehen sie folgendermaßen 
aus:

“GearBox.fbv”-Einstellungen für das FBV Shortboard MkII

“GearBox.fbv”-Einstellungen für die FBV Express MkII
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Um dir das Leben noch leichter zu machen, kannst du in der nachfolgenden Tabelle nachschauen, 
welchen “GearBox”-Parametern die einzelnen FBV-Bedienelemente laut “GearBox.fbv”-Preset 
zugeordnet sind:

FBV Shortboard MkII

FBV Control “GearBox”-Funktion
FUNCTION 1 Ein-/Ausschalten des Kompressors

FUNCTION 2 Ein-/Ausschalten des Verstärkers/Vorverstärkers

BANK UP Player-Transport – Abwechselnd Start/Stopp

BANK DOWN Player-Transport – Zurückspulen

A Ein-/Ausschalten des Gates

B Ein-/Ausschalten des EQ

C —

D —

TAP Tap Tempo

STOMP Ein-/Ausschalten des STOMP-Effekts

MODULATION Ein-/Ausschalten des Modulationseffekts

DELAY Ein-/Ausschalten des Delays

REVERB Ein-/Ausschalten des Reverb-Effekts

ZEHENSCHALTER* Ein-/Ausschalten des Wah-Effekts

PEDAL WAH Wah Position

PEDAL VOL Volume Position

PEDAL 2 Delay Mix

* Der Zehenschalter hat nur eine Funktion: Er dient zum Umschalten zwischen der “Wah”- und “Vol”-
Pedalfunktion.

FBV Express MkII

FBV Control “GearBox”-Funktion
BANK UP Player-Transport – Abwechselnd Start/Stopp

BANK DOWN Player-Transport – Zurückspulen

A Ein-/Ausschalten des Gates

B Ein-/Ausschalten des EQ

C —

D —

TOE SWITCH* Ein-/Ausschalten des Wah-Effekts

PEDAL WAH Wah Position

PEDAL VOL Volume Position

* Der Zehenschalter hat nur eine Funktion: Er dient zum Umschalten zwischen der “Wah”- und “Vol”-
Pedalfunktion.

Mit diesen Einstellungen bist du einsatzbereit: Betätige die FBV-Fußtaster und das Pedal und schau dir 
an, wie fix “GearBox” darauf reagiert!
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Ansteuern anderer ‘GearBox’-Funktionen
Die obigen Einstellungen sind ja schon ganz nett, aber vielleicht wünschst du dir ja noch mehr 
Kontrolle? Kein Problem! Die meisten “GearBox”-Funktionen lassen sich via MIDI fernsteuern. Dafür 
brauchst du also nur die Zuordnungen der Bedienelemente im “Line 6 FBV Control”-Programm zu 
ändern.

Zunächst musst du herausfinden, welche MIDI-Befehle die gewünschten “GearBox”-Funktionen 
empfangen. Diese Infos findest du im “Line 6 MIDI CC Reference”-Dokument, das du dir von der 
“FBV MkII Online Help”-Webpage herunterladen kannst. Unter “GearBox MIDI CC Reference Chart” 
findest du eine Liste der “GearBox”-Funktionen und der zugehörigen MIDI CC-Nummern. Auch 
die Verstärker- und Effektmodelle können mit MIDI-Steuerbefehlen fernbedient werden. Siehe die 
Modellübersichten von “GearBox”.

Ansteuern eines “GearBox”-Reglersymbols mit dem FBV-Pedal
“GearBox” bietet eine ganze Reihe von Reglersymbolen, die bei Bedarf mit dem FBV MkII-Pedal 
(oder dem optionalen Expression-Pedal des Shortboard) angesteuert werden können! Um z.B. mit der 
“Pedal Wah”-Funktion der FBV-Einheit den “Modulation Mix”-Parameter von “GearBox” (statt “Wah 
Position”) anzusteuern, musst du folgendermaßen verfahren: Unter “GearBox MIDI CC Reference 
Chart” siehst du, dass der “Modulation Mix”-Parameter die MIDI CC-Nummer CC56 verwendet. Der 
Regelbereich (“Min.” bis Max Range”) beträgt “0~127”:

Diese Informationen musst du also für “Pedal Wah” in der “Control Properties”-Liste von “Line 6 FBV 
Control” eintragen:

• MIDI Command: MIDI CC

• Value: CC# 056

• MIDI Port: 1 (Optional könntest du hierfür auch einen anderen Port wählen, aber dann musst 
du die “MIDI In”-Einstellung von “GearBox” ebenfalls ändern – siehe „Verbindungen“ auf S. 5•1).

• MIDI-Kanal: 1 (“GearBox” empfängt nur auf MIDI-Kanal “1”)

Die Werte für “Min.” und “Max Range” bedeuten, dass der Parameter zwischen 0 und 100% gesteuert 
werden kann (im MIDI-Jargon werden dafür die Zahlen “0” und “127” verwendet). Für die Steuerung 
des “Modulation Mix”-Parameters brauchst du diese Einstellung also nicht zu ändern. Mit der hier 
beschriebenen Arbeitsweise kannst du das FBV-Pedal auch einem beliebigen anderen GearBox-
Parameter zuordnen (siehe einfach “MIDI CC Reference Chart”).

TIPP: Möchtest du den “Bender Position”-Parameter von “GearBox” mit dem Pedal beeinflussen? Stelle 
dann in der “Control Properties”-Liste für einen “Pedal”-Parameter “MIDI Command”= MIDI CC 
und “Value”= CC79 ein. In “GearBox” wirst du das “Bender Mix”-Reglersymbol wahrscheinlich auf 
“100%” stellen, um nur das transponierte Signal zu hören. Mit “Heel” und “Toe” kannst du das maximal 
mögliche Intervall (in Halbtönen) einstellen. Und dann brauchst du nur noch zu wedeln!

http://line6.com/manuals/footcontrollers/
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Konfigurieren eines Fußtasters zum Ein- und Ausschalten der Effekte
Der “GearBox.fbv”-Preset sorgt bereits dafür, dass man das Verstärker- und die Effektmodelle von 
“GearBox” ein- und ausschalten kann. Wenn du die Zuordnungen der Fußtaster aber ändern möchtest, 
findest du im PDF “Line 6 MIDI CC Reference” unter “GearBox MIDI CC” die benötigten Adressen. 
Suche dort den gewünschten “GearBox”-Effektparameter und notiere dir seine CC-Nummer. Wenn du 
z.B. den [C]-Fußtaster der FBV-Einheit zum Ein-/Ausschalten des Delay-Effekts verwenden möchtest, 
musst du ihm (laut “GearBox MIDI CC”-Übersicht) CC28 zuordnen:

In den Anmerkungen wird erwähnt, dass man den Delay-Effekt mit den Werten 0~63 deaktiviert und 
mit 64~127 aktiviert. Diese Werte brauchst du aber nicht von Hand einzugeben, weil die Einstellung 
von “Switch Mode” auf “Toggle” für den gewählten Fußtaster genau dasselbe bewirkt. Bei jeder 
Betätigung des Fußtasters werden dann abwechselnd die Werte “127” (an) und “0” (aus) gesendet. 
Folglich müssen wir in der “Control Properties”-Liste von “FBV Control” folgende Dinge für Fußtaster 
[C] eintragen:

• MIDI Command: MIDI CC

• Value: CC# 028

• MIDI Port: 1 (Optional könntest du hierfür auch einen anderen Port wählen, aber dann musst 
du die “GearBox MIDI In”-Einstellung ebenfalls ändern – siehe „Verbindungen“ auf S. 5•1).

• MIDI Channel: 1 (“GearBox” empfängt nur auf MIDI-Kanal “1”)

• Switch Mode: Toggle

Verwendung eines Fußtasters zum Steuern des ‘GearBox’-Players
Das “Player”-Modul von “GearBox” erlaubt das Laden und Abspielen von Audiodateien auf einer 
CD bzw. deiner Computerfestplatte sowie die Nutzung unseres “GuitarPort Online”-Dienstes für den 
interaktiven Unterricht. Wenn du den Player beim Jammen oder Üben freihändig bedienen möchtest, 
kannst du den Fußtastern der FBV-Einheit die Transportfunktionen (Zurückspulen, Wiedergabe, Stopp 
und/oder Vorspulen) zuordnen. Hierfür musst du “MIDI Command” auf “Mackie” stellen und in der 
“Value”-Spalte folgende Einstellung wählen:

Deine FBV-Einheit nimmt dir jetzt einen Großteil der “GearBox”-Bedienung ab. Hör’ also auf mit der 
Maus herumzuklicken und konzentriere dich endlich auf deine Musik!
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DIe FbV™ MkII MIt soFtware Von 
DrIttanbIetern

Nachdem du alles angeschlossen und eingeschaltet hast (siehe desnots „Vorbereitungen“ auf S. 1•1), 
kannst du dein FBV Shortboard™ MkII oder deine FBV Express™ MkII endlich zum Ansteuern 
deines DAW-Programms verwenden. Nachstehend findest du zahlreiche praktische Tipps zum Konfi-
gurieren deiner MIDI- und DAW-Software für die Arbeit mit der FBV MkII-Einheit.

Über USB–MIDI-Ports und Kanäle
Wenn du deine FBV MkII-Einheit mit einem USB-Port deines Mac® oder Windows®-Computers 
verbindest, werden auf dem Computer 1 “MIDI In”-Port und 4 “MIDI Out”-Ports eingerichtet. Das 
sind keine “echten”, sondern virtuelle Ports (man benötigt also keine Kabel dafür). Deine FBV-Einheit 
überträgt ihre Daten über ein und dasselbe USB-Kabel zu diesen Ports.

Den FBV MIDI In-Port verwendet deine FBV MkII-Einheit für den Empfang von MIDI-Informatio-
nen, und zwar vorrangig für die Kommunikation mit den Programmen “Line 6 Monkey™” und “FBV 
Control”. Wahrscheinlich benötigst du den MIDI In-Port nicht für die Arbeit mit anderen Program-
men, weil die FBV-Einheit ja vor allem MIDI-Befehle sendet – und dafür die MIDI Out-Ports verwen-
det. Diese FBV MIDI-Ports kannst du im “Options”- oder “Preferences”-Bereich des Programms, das 
angesteuert werden soll, wählen.

MIDI-Port-Kommunikation unter Windows®
Bedenke, dass der USB-Treiber von Windows®, der für die Kommunikation der FBV MkII-Einheit 
mit Windows® 7, Windows Vista® oder Windows® XP verwendet wird, die Verwendung eines USB–
MIDI-Ports in der Regel mit nur einem Programm erlaubt. Das “Line 6 FBV Control”-Programm 
verwendet den FBV MIDI In-Port und MIDI Out-Port 4 für die Kommunikation mit der FBV-Einheit. 
Wenn du gleichzeitig ein anderes MIDI/DAW-Programm unter Windows® benutzt, das dieselben FBV 
MIDI-Ports verwenden soll, kommt es zu einem Konflikt.

Wenn das MIDI/DAW-Programm bereits läuft und den FBV MIDI-Port verwendet, erkennt das “Line 
6 FBV Control”-Programm die FBV-Einheit nicht, weil der Port “besetzt” ist. Eine Lösung dieses Pro-
blems wäre: Sorge dafür, dass das MIDI/DAW-Programm den FBV MIDI In-Port und FBV MIDI Out-
Port 4 nicht verwendet, wenn du gleichzeitig mit “FBV Control” arbeiten möchtest. (Die FBV MIDI 
Out-Ports 1~3 sind ja noch frei. Und wenn du dafür sorgst, dass die FBV-Einheit ihre Befehle auf 
einem dieser Ports sendet, funktioniert alles reibungslos.) Alternativ kannst du dein MIDI/DAW-Pro-
gramm vor der Arbeit mit “FBV Control” verlassen, um dir keine Gedanken über die Port-Verteilung 
zu machen.

Achtung: “Line 6 Monkey” verwendet die FBV MIDI-Ports ebenfalls, um zu ermitteln, welche FBV-
Einheit du angeschlossen hast und sie bei Bedarf zu initialisieren. Grundsätzlich solltest du vor dem 
Hochfahren von “Line 6 Monkey” sowohl “Line 6 FBV Control” als auch dein MIDI/DAW-Programm 
beenden.

Vorbereitung der Software auf die Kommunikation mit der FBV MkII-Einheit

Die meisten MIDI- und DAW-Programme bieten im “Preferences”- bzw. “MIDI Options”-Dialogfens-
ter Parameter, mit denen man die FBV MkII-Einheit und/oder den FBV USB–MIDI-Port wählen 
kann. Damit ist sichergestellt, dass die Befehle der FBV-Einheit auch ankommen. Wie diese Parameter 
genau heißen, richtet sich nach der MIDI/DAW-Software…
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Optionen für Steuerquellen
Bestimmte Programme erlauben die Wahl eines oder mehrerer “MIDI-Controller”. Überprüfe daher 
zunächst, ob dein Programm einen solchen Bereich bietet. Nach Anschließen der FBV MkII-Einheit 
müsste es 4 Optionen geben – eine je MIDI Out-Port. Wie genau die FBV MkII MIDI Out-Ports hei-
ßen, richtet sich auch nach dem verwendeten Betriebssystem (die FBV Express MkII heißt kurz und 
griffig “Express” statt “Shortboard” wie unten gezeigt):

Mac OS® X Windows® 7 und Vista® Windows® XP

MIDI Out-Port 1 FBV Shortboard MkII (Port 1): FBV Shortboard MkII USB Audio Device

MIDI Out-Port 2 FBV Shortboard MkII (Port 2): MIDIIN2 FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät [2]

MIDI Out-Port 3 FBV Shortboard MkII (Port 3): MIDIIN3 FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät [3]

MIDI Out-Port 4 FBV Shortboard MkII (Port 4): MIDI IN4 FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät [4]

MIDI In-Port 1 FBV Shortboard MkII (Port 1): FBV Shortboard MkII USB-Audiogerät

 

TIPP: Siehe „Ableton Live® – Einrichten der FBV MkII-Einheit“ auf S. 6•3 für Beispiele, wie die FBV 
MkII-Einheit im “Preferences”-Dialogfenster angezeigt wird. 

Wähle immer den FBV MIDI Out-Port, dem du die FBV-Bedienelemente zugeordnet hast. (Das macht 
man in der “Control Properties”-Liste von “Line 6 FBV Control”.) Laut Vorgabe werden alle “FBV 
MkII Control”-Zuordnungen über den FBV MIDI Out-Port 1 ausgegeben. Bei Bedarf kannst du aber 
auch mehrere MIDI Out-Ports verwenden, die sich in der “Control Properties”-Liste jedem Bedienele-
ment separat zuordnen lassen (siehe S. 3•3).

Achtung: Der FBV MIDI In-Port braucht nicht gewählt zu werden, weil das MIDI/DAW-Programm keine 
MIDI-Befehle zur FBV-Einheit senden darf. (“Line 6 FBV Control” und “Monkey” benötigen den MIDI 
In-Port der FBV für die Kommunikation, aber dafür braucht nichts eingestellt zu werden.)

In der Regel reichen diese Einstellungen bereits aus, damit deine Software die MIDI-Befehle der FBV 
empfängt. Bestimmte Programme bieten aber noch weitere Möglichkeiten: So kann man z.B. die 
Marke und den Typ des verwendeten MIDI-Controllers angeben. Wenn das bei deinem Programm der 
Fall ist, musst du den “generischen” Controller-Typ wählen. Bestimmte Programme erlauben ferner das 
Umbenennen der MIDI-Ports, was im Sinne einer leichteren Verständlichkeit immer gut ist. Siehe die 
Online-Hilfe deines MIDI-Programms für weitere Hinweise. Nachstehend stellen wir die Arbeit mit 
mehreren gängigen Programmen vor – vielleicht wirst du ja dort fündig.

‘MIDI Input’-Optionen
Die Vorgaben mancher MIDI- oder DAW-Programme zeigen nur “MIDI Input”-Einstellungen (statt 
eines spezifischen MIDI-Controllers usw.) an. Wenn dir in der Dokumentation deines MIDI/DAW-
Programms geraten wird, hiermit den MIDI-Controller zu wählen, musst du den FBV MIDI-Port wäh-
len, dem du die Bedienelemente der FBV-Einheit zugeordnet hast (siehe die “Control Properties”-Liste 
von “Line 6 FBV Control”). Laut Vorgabe werden alle “FBV MkII Control”-Zuordnungen über den 
FBV MIDI Out-Port 1 ausgegeben. Bei Bedarf kannst du aber auch mehrere MIDI Out-Ports verwen-
den und diese in der “Control Properties”-Liste jedem Bedienelement separat zuordnen (siehe S. 3•3).
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MIDI-Kanäle
Jeder USB–MIDI-Port überträgt 16 MIDI-Kanäle. Laut Vorgabe sendet deine FBV MkII-Einheit ihre 
MIDI-Daten auf Kanal 1 des gewählten Ports. Theoretisch kannst du aber für jedes FBV-Bedienele-
ment einen anderen MIDI-Kanal wählen (siehe die “Control Properties”-Liste auf S. 3•3).

Das Programm, das du ansteuern möchtest, kann eventuell nur einen Kanal des gewünschten MIDI-
Ports empfangen. In dem Fall müssen alle Bedienelemente deiner FBV-Einheit auf dem betreffenden 
Kanal senden. Andererseits kannst du hiervon Gebrauch machen, wenn du alle FBV MkII-Befehle 
an denselben Port ausgibst: Wähle für alle Bedienelemente, deren Befehle nicht von der Software 
ausgewertet werden sollen, einen anderen MIDI-Kanal, damit die Befehle “gefiltert” werden. Weitere 
Hinweise zu den MIDI-Kanälen findest du in der Bedienungsanleitung des betreffenden Programms.

MIDI-Lernfunktion
Viele MIDI- und DAW-Programme bieten eine “MIDI Learn”-Funktion, mit denen man die Bedie-
nelemente des Controllers dem gewünschten Parameter zuordnen kann. Oftmals braucht man nur 
auf das gewünschte Regler-/Fader-/Schaltersymbol zu klicken, um den Lernmodus des Programms zu 
aktivieren. Anschließend betätigst du das gewünschte Bedienelement deiner FBV MkII-Einheit – und 
schon weiß die Software, mit welchem FBV-Fußtaster oder Pedal du den gewählten Parameter ansteu-
ern möchtest. Propellerhead Reason und Ableton Live unterstützen diese Arbeitsweise für die meisten 
ihrer Parameter, darunter die Transportfunktionen, die Spurparameter und sogar die Synthesizer- und 
Effektparameter!

Für Programme, die diese Lernfunktion unterstützen musst du den Bedienelementen der FBV MkII-
Einheit erstmal MIDI-Befehle zuordnen, damit die Software auch etwas “erlernen” kann. Das Schöne 
an der Lernfunktion ist, dass du nur dafür zu sorgen brauchst, dass ein Bedienelement einen MIDI-
Steuerbefehl (CC) mit einem beliebigen Wert sendet. Im Lernmodus merkt sich die Software diese 
Einstellung. Bestimmte Programmparameter erfordern eventuell eine bestimmte “Switch Type”-
Einstellung (“Single”, “Toggle” oder “Momentary”). Am besten liest du dir das Kapitel über die 
MIDI-Lernfunktion in der Bedienungsanleitung deines MIDI/DAW-Programms durch (Achtung: bei 
bestimmten Programmen heißt diese Funktion anders). Weiter unten behandeln wir mehrere gängige 
DAW-Programme. Vielleicht wirst du da ja fündig!

Am besten ordnest du jedem FBV MkII-Bedienelement einen anderen MIDI-Steuerbefehl (CC) zu, 
damit die Software die Unterschiede erkennt. Diese Zuordnungen kannst du wahlweise in der “Con-
trol Properties”-Liste von “Line 6 FBV Control” einstellen (siehe S. 3•3 ) oder einfach den “FBV-Default.
fbv”-Preset laden und diesen dann bei Bedarf abwandeln.

Manuelle Zuordnung der Bedienelemente
Bei Programmen, die keine MIDI-Lernfunktion bieten, muss man alles von Hand einstellen. Hierfür 
benötigst du eine Liste mit den MIDI-Zuordnungen der Software-Parameter (siehe die Bedienungsan-
leitung des Programms). Wahrscheinlich sind bestimmten Parametern bereits MIDI-Befehle zugeord-
net. In der Regel können Parameter mit MIDI-Steuerbefehlen ferngesteuert werden, während sich mit 
Programmwechselbefehlen Sounds, Speicher usw. aufrufen lassen. Die Transportsektion kann oft mit 
MMC- oder Mackie-Befehlen fernbedient werden. Schnappe dir die Übersicht der Parameterzuord-
nungen für deine Software und verwende jene Angaben für die Arbeit in “Line 6 FBV Control”: ordne 
jedem FBV-Bedienelement den MIDI-Befehl des gewünschten Parameters zu.

Wahrscheinlich musst du auch erst herausfinden, wie man die MIDI-Zuordnungsfunktionen deines 
MIDI/DAW-Programms erreicht und ihnen dann die gewünschten Befehle zuordnet. 

Ableton Live® – Einrichten der FBV MkII-Einheit
Schauen wir uns zunächst an, wie man Ableton Live auf die Fernsteuerung mit einem FBV Shortboard 
oder einer Express MkII vorbereitet. In diesem Beispiel arbeiten wir mit der Version 8 von Ableton 
Live. Das Verfahren ist aber in vielen anderen Ableton Live-Versionen ähnlich (und gilt auch für die 
Live Lite Line 6-Version, die du eventuell mal mit einem Line 6-Gerät bekommen hast!) Ableton 
bietet eine kostenlose Demoversion von “Live” an (www.ableton.com/downloads), falls du einmal 

http://www.ableton.com/downloads
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schnuppern möchtest. In diesem Teil wird erklärt, wie man sein MIDI/DAW-Programm auf die Arbeit 
mit der FBV MkII-Einheit vorbereitet. Da es aber immer kleine Unterschiede gibt, solltest du dir par-
allel zu unseren Ausführungen die Bedienungsanleitung deiner Programmversion durchlesen!

Achtung: In den nachfolgenden Schritten benutzen wir einen Mac®. Die Arbeitsweise ist aber für 
Windows® XP, Windows® 7 und Windows Vista® identisch.

Konfigurieren der FBV-Bedienelemente
Der erste Schritt vor dem Start von Ableton Live ist die Vergabe von MIDI-Befehlen für die Fußtaster 
und Pedale der FBV-Einheit. Wie viele andere DAW-Programme erlaubt Ableton Live die Parame-
tersteuerung mit MIDI-Steuerbefehlen (CC). Deshalb müssen wir den Fußtastern und Pedalen der 
FBV-Einheit mit “Line 6 FBV Control” erstmal die notwendigen MIDI-Befehle zuordnen und diese 
Einstellungen dann als FBV-Preset speichern. Also los…

• Verbinde deine FBV MkII-Einheit mit dem Computer und starte “Line 6 FBV Control”.

• Gehe zu “File > Open” und lade den “Blank.fbv”-Preset.

• Wähle “File > Save As” und speichere die Einstellungen unter dem Namen “Live.fbv”.

Ableton Live bietet eine “MIDI Learn”-Funktion für die Einrichtung der Steuerquellen (siehe auch 
„MIDI-Lernfunktion“ auf S. 6•3). Das bedeutet, dass die Wahl des Wertes für die MIDI-Steuerbefehle 
der Bedienelemente unerheblich ist. Hauptsache, jedes Bedienelement verwendet einen separaten 
CC-Befehl.

Beispiel: Wir wollen die Bedienelemente der FBV folgendermaßen konfigurieren (die Arbeitsweise ist 
für das FBV Shortboard und die Express MkII dieselbe):

• Sorge dafür, dass die Fußtaster A, B, C & D die MIDI CC-Befehle 001~004 verwenden.

• Wähle als “Switch Mode” für die Fußtaster A, B, C & D die Einstellung “Single”, weil die 
Fußtaster bei jeder Betätigung denselben MIDI-Steuerbefehl senden sollen.

• Wähle für “Pedal Wah” den MIDI-Steuerbefehl CC005 und für “Pedal Vol” CC006

• Stelle den Port und MIDI-Kanal der oben erwähnten Bedienelemente auf “1”. Alle MIDI-
Befehle sollen nämlich über FBV USB–MIDI Out-Port “1” auf Kanal “1” gesendet werden.

• Die übrigen FBV-Bedienelemente wollen wir auf “Unassigned” belassen, weil wir sie momentan 
nicht benötigen.

In der “Control Properties”-Liste sehen unsere Einstellungen folgendermaßen aus:
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Wenn du alles ordnungsgemäß eingestellt hast, musst du “File > Save” wählen, um die Einstellungen 
zu speichern. Verlasse “FBV Control” danach.

MIDI-Eingabegeräte von Ableton Live
Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Ableton Live die MIDI-Befehle deiner FBV-Einheit auswertet…

Starte Ableton Live und wähle die Seite “Ableton Live > Preferences > MIDI/Sync” (Mac®) bzw. 
“Options > Preferences > MIDI/Sync” (Windows®). Dort wirst du feststellen, dass Live automatisch 
alle FBV MIDI Out-Ports erkennt. Wenn du noch andere MIDI-Hard- und -Software auf deinem 
Computer installiert hast, werden eventuell noch weitere Ports angezeigt.

Die genauen Namen der Ports richten sich danach, ob du unter Mac OS® X, Windows® XP, Windows® 
7 oder Vista® arbeitest (siehe unten).

• Klicke auf den [Remote]-Button rechts neben dem ersten FBV MIDI Out-Port (um “On” zu 
wählen) und schalte alle anderen [On]-Buttons in den Spalten “Track”, “Sync” und “Remote” 
aus (“Off”). Siehe die nachfolgende Abbildung. Jetzt müsste Ableton die MIDI-Befehle von 
MIDI Out-Port 1 deiner FBV-Einheit empfangen.

Aktiviere den ersten FBV-
Port und deaktiviere die 
übrigen Buttons (Track, 
Sync und Remote).

Hier erscheinen alle 4 
FBV MIDI Out-Ports als 
mögliche “Inputs” für 
Live

Mac OS® X
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Windows® XP Windows® 7 und Vista®

Das Verfahren ist für Windows® XP, Windows® 7 und Vista® zwar dasselbe, aber die FBV-Ports haben andere Namen.

• Gehe zum “Input”-Menü in der obersten Zeile des Dialogfensters und wähle das “FBV Port 
1”-Gerät. Jetzt weiß Live, dass du die FBV-Einheit als Controller verwenden möchtest. Die FBV-
Portnamen lauten auf einem Mac und einem Windows-Computer zwar anders, aber du brauchst 
nur den ersten FBV USB–MIDI-Port der Liste zu wählen:

Wähle im obersten “Input”-Menü 
den ersten FBV-Port. Stelle alle 
anderen “Surface”-, “Input”- und 
“Output”-Parameter auf “None”, 
damit Live nur die MIDI-Befehle 
der FBV empfangen kann.

• Schließe das “Preferences”-Dialogfenster – das MIDI-Eingabegerät ist jetzt bekannt. 

Zuordnen der FBV-Bedienelemente
Jetzt müssen wir die FBV-Bedienelemente den gewünschten Live-Parametern zuordnen. In Live heißt 
dieser Vorgang “Mapping”, der hier von Hand ausgeführt werden muss. Wähle also den “MIDI Map 
Mode” (in anderen Programmen heißt eine gleichartige Funktion “MIDI Learn”).

• Um den MIDI Map-Modus von Live zu wählen, musst du auf den [MIDI]-Button oben rechts im 
Live-Fenster klicken:

• Sobald du das tust, werden viele Bedienelemente von Live hervorgehoben (siehe die blauen 
Partien in unserer Abbildung – deine Live-Version verwendet eventuell eine andere Farbe). 
Die Hervorhebung bedeutet jedenfalls, dass die betreffenden Parameter via MIDI fernbedient 
werden können.
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• Um einen Live-Parameter für die Fernbedienung zu wählen, brauchst du nur darauf zu klicken. 
Hier wollen wir die Transportfunktionen Play, Stop und REC den FBV-Fußtastern A, B & C 
zuordnen…

Klicke auf den [Play]-Button im oberen Bereich des Live-Fensters 

Am unteren Live-Fensterrand erscheint die Meldung, dass jetzt MIDI-
Steuerbefehle empfangen werden können.

Betätige Fußtaster [A] der FBV-Einheit. Jetzt erscheint eine Bestätigung, dass der Befehl empfangen 
und dem [Play]-Button zugeordnet wurde. Wähle als Modus “Absolute”.

Über dem [Play]-Button wird “1/1” angezeigt. Das bedeutet, dass er MIDI-Kanal “1” und MIDI CC001 
zugeordnet ist (weil Fußtaster [A] der FBV das so gesendet hat).

Verlasse den MIDI Map-Modus noch nicht, sondern wiederhole diesen Vorgang für den [Stop]- und [REC]-
Button (Fußtaster [B] und [C] der FBV-Einheit). Die Transport-Buttons müssten jetzt folgende Zuordnungen 
anzeigen:
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Wenn das “MIDI Mappings”-Fenster von Live geöffnet ist, werden die eben vorgenommenen Zuordnungen 
sofort angezeigt. Um eine Zuordnung zu löschen, musst du darauf klicken und die [Entf.]-Taste deines 
Computers drücken.

• Drücke den [MIDI Map Mode]-Button oben rechts erneut, um den Map-Modus zu verlassen. 
Betätige jetzt die Fußtaster [A], [B und [C] der FBV. Lives Transportsektion müsste auf diese 
Befehle reagieren. Wiederhole diese Arbeitsweise, um auch dem [D]-Fußtaster der FBV einen 
Live-Parameter zuzuordnen.

Achtung: Die Transportsektion von Ableton Live enthält einen [Play]- und [Stop]-Button, für deren 
MIDI-Steuerbefehl “Switch Mode” auf “Single” gestellt werden muss. Bestimmte Programme bieten nur 
einen [Play/Stop]-Button, der dann zwei Funktionen hat. Um diese beiden Funktionen abwechselnd zu 
bedienen, musst du “MIDI CC Switch Mode” für die betreffenden Bedienelemente in “FBV Control” auf 
“Toggle” stellen. Andere Programme werten nur MMC- oder Mackie-Befehle (statt CC-Befehle) für die 
Transportfunktionen aus. Siehe daher die Dokumentation der verwendeten Software.

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass man ein FBV-Bedienelement auch durchaus meh-
reren Parametern der MIDI/DAW-Software zuordnen kann, die dann jeweils gleichzeitig angesteuert 
werden Eine sinnvolle Anwendung hierfür wäre die Zuordnung eines FBV-Fußtasters zum Play- und 
REC-Button von Live, damit du zum Starten der Aufnahme nur einmal zu drücken brauchst.

Zuordnen der FBV-Pedale zu Live-Parametern
Auch die FBV-Pedale können gewinnbringend eingesetzt werden: Die Befehle “Pedal Wah” und 
“Pedal Volume” senden stufenlose MIDI-Steuerbefehlswerte, die man am besten einem Live-Parame-
ter mit großem Regelbereich zuordnet (in der Regel einem Regler- oder Fader-Symbol). Beginnen wir 
zunächst mit dem “Pedal Wah”-Befehl, der hier den “Dry/Wet”-Parameter des Chorus-Effekts steuern 
soll. Danach kann der “Dry/Wet”-Wert des Chorus’ dann bequem per Fuß beeinflusst werden. Übri-
gens lassen sich diese Wedelbewegungen auch aufzeichnen – und das nennt man “Automation”. Mehr 
dazu später…

• Aktiviere auf der FBV-Einheit den “Wah”-Modus des Pedals (die gleichnamige Diode muss 
leuchten). Bei Bedarf musst du das Pedal weit genug hinunterdrücken, um den Zehenschalter 
umzuschalten.

• Nimm mit Ableton Live eine Audiodatei auf (oder lade eine), um hören können, wie sich die 
Pedalbewegungen auf den Sound auswirken.

• Lade den Chorus als Insert-Effekt für diese Audiospur: Wähle “Effects>Chorus>Chorus” 
im “Live Devices”-Fenster und ziehe den Chorus-Effekt zur Oberseite der Audiospur, um ihn 
einzuschleifen. 
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Ziehe den Chorus-Effekt zu deiner 
Audiospur, um ihn einzuschleifen.

• Im Effektbereich von Live wird jetzt ein Chorusmodul angezeigt. Aktiviere den MIDI Map-
Modus von Live (siehe die Anweisungen weiter oben). Wenn der Map-Modus aktiv ist, werden 
die fernsteuerbaren Chorus-Parameter hervorgehoben.

• Wie gesagt, wollen wir hier den [Dry/Wet]-Regler “mappen”. Klicke auf das Reglersymbol, um 
Live auf den Empfang des gewünschten MIDI-Steuerbefehls vorzubereiten. Bewege das Pedal auf 
dem FBV hin und her, bis am unteren Fensterrand eine Meldung erscheint, die besagt, dass der 
“Dry/Wet”-Parameter zugeordnet ist:

Klicke auf das [Dry/Wet]-Reglersymbol.

Der Text am unteren Live-Fensterrand bedeutet, 
dass du das gewünschte FBV-Bedienelement 
betätigen musst.

Der neue MIDI-Kanal und CC-Steuerbefehl 
werden angezeigt.

Der Text informiert dich über die Details.

• Da die “Pedal Wah”-Funktion der FBV-Einheit MIDI CC05 sendet, müsstest du jetzt sehen, dass 
der [Chorus Mix]-Regler von Live CC05 auf MIDI-Kanal “1” zugeordnet ist.
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Verlasse den MIDI Map-Modus und probiere es aus. Das [Chorus Dry/Wet]-Reglersymbol müsste jetzt 
auf deine FBV-Pedalbewegungen reagieren! Und weiter geht’s. Schalte das FBV-Pedal um, so dass 
die VOL-Diode leuchtet. Das bedeutet, dass das Pedal jetzt die “Pedal Volume”-Funktion hat, die du 
einem anderen Parameter zuordnen kannst (siehe oben). Mit dem Zehenschalter des Pedals kannst du 
jetzt abwechselnd die “Pedal Wah”- und “Pedal Volume”-Funktion wählen.

FBV Shortboard MkII-Anwender: Wenn Du ein Expression-Pedal anschließt, kannst du noch einen 
weiteren Parameter in Echtzeit ansteuern!

Zuordnung zu einem AU/VST-Effektparameter
Wie die meisten anderen DAW-Programme erlaubt Ableton Live nicht nur die Fernsteuerung seiner 
eigenen Parameter. Auch die Parameter von AU und VST Plug-Ins können ferngesteuert werden. 
In diesem Beispiel wollen wir dir zeigen, wie man die “Pedal Wah”-Funktion der FBV dem “Wah 
Position”-Parameter des “Line 6 POD Farm” Plug-Ins zuordnet. Dann kannst du den Wah-Effekt von 
“POD Farm” nämlich mit dem FBV-Pedal bedienen! Die hierfür notwendigen Arbeitsschritte sind für 
“Line 6 GearBox” sowie die meisten anderen AU oder VST Plug-In-Effekte übrigens gleich.

• Sorge dafür, dass die WAH-Diode der FBV-Einheit leuchtet, um die “Pedal Wah”-Funktion zu 
aktivieren.

• Nimm mit Ableton Live eine Audiospur auf oder lade einfach eine. Ideal wäre hier eine “cleane” 
Rhythmusgitarre. In diesem Beispiel arbeiten wir mit dem “Arrangement View”-Fenster von 
Live.

• Wähle im Fenster für die Plug-In-Wahl ein Plug-In und ziehe es zur Oberseite der Audiospur.

•  Das zugehörige Effektmodul erscheint jetzt im unteren Fenster von Live. Wenn du auf den 
kleinen Pfeil an der Oberseite des Effektmoduls klickst, erscheint eine “Configure”-Option. Dort 
kannst du Parameter aus dem Editierfenster deines Plug-Ins einfügen, die dann im Effektmodul 
angezeigt werden.
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Klicke auf den [Configure]-Button, um 
den “POD Farm”-Parameter in diesem 
Modul einzufügen.

Auf diesen Pfeil klicken, um das 
Effektmodul zu öffnen…

Klicke im Fenster des “POD Farm” Plug-Ins 
direkt auf den [Position]-Regler des Wah-
Effekts.

Nach Anwahl des Plug-In-Parameters erscheint ein 
Fader-Symbol im “Line Effects”-Modul.

• Führe jetzt dieselben Schritte aus wie in den vorangehenden Beispielen, um in den MIDI Map-
Modus von Live zu wechseln. Klicke auf den gewünschten Effektparameter und bewege das FBV-
Pedal hin und her, um es zuzuordnen. Damit ist das FBV-Pedal (MIDI-Kanal 1, MIDI CC05) 
dem “Wah Position”-Parameter zugeordnet. Verlasse den MIDI Map-Modus wieder. 

Aktiviere [Play] in Live und bewege das FBV-Pedal, um den gewählten Parameter zu beeinflussen. 
Wenn das Fenster des zugehörigen Effekts auf ist, siehst du, dass sich das Reglersymbol des angesteu-
erten Parameters ebenfalls bewegt. In unserem Fall müsste sich das [Wah Position]-Reglersymbol des 



FBV MkII Expertenhandbuch: Software von Drittanbietern

6•12

“POD Farm” Plug-Ins bewegen. Das ist aber noch lange nicht alles! Schauen wir uns noch ein paar 
weitere Parameter an!

Aufzeichnen der FBV-Pedalbewegungen (Automation)
Wenn den FBV-Bedienelementen erstmal die gewünschten Parameter zugeordnet sind, kannst du die 
Parametersteuerung in der Regel auch mit dem DAW-Programm aufzeichnen und hinterher wieder 
abspielen. Ein gutes Beispiel hierfür ist natürlich der “Wah”-Parameter des “POD Farm” Plug-Ins, dem 
wir in Ableton Live das Wah-Pedal der FBV-Einheit zugeordnet haben. WahWah lebt bekanntlich 
von Bewegung. Wie genau ein Programm Echtzeitänderungen der Parameter aufzeichnet, richtet sich 
nach dem verwendeten DAW-Programm. Siehe daher dessen Bedienungsanleitung. Unser Beispiel 
dürfte dir aber zumindest auf die Sprünge helfen. Ordne das FBV-Pedal dem “Wah”-Parameter des 
“POD Farm” Plug-Ins (oder einem beliebigen anderen Plug-In-Parameter) zu…

• Deaktiviere die Aufnahmebereitschaft der Audiospur im “Arrangement”-Fenster (wir möchten 
ja nur Automationsbefehle aufzeichnen). Dieser Spur ist der “Wah”-Parameter von “POD Farm” 
zugeordnet. Wenn du das FBV-Pedal jetzt betätigst, bewegt sich eine horizontale Linie in der 
Spur auf und ab.

Nach Zuordnen des “Wah-Position”-Parameters von “POD Farm” (siehe oben) enthält die Live-
Audiospur diesen Parameter im Automationswahlbereich und zeigt eine (noch flache) Editierkurve 
an. Wenn du das FBV-Pedal betätigst, bewegt sich auch diese Linie.

Dieser Button muss für die nächsten Schritte unbedingt deaktiviert werden.

• Spule zurück zum Spurbeginn und klicke auf den [REC]- und [Play]-Button in der Transportsektion 
von Live. Warte, bis Live läuft und bewege das FBV-Pedal dann so, dass die gewünschten Wah-
Bewegungen erzeugt und aufgezeichnet werden. An jeder Stelle, wo du das Pedal bewegst, wird 
ein Punkt eingefügt.

• Halte Live an und spiele die Spur ab: Deine soeben aufgezeichneten Wah-Pedalbewegungen 
werden ebenfalls aufgezeichnet. Bis du noch nicht ganz zufrieden? Dann kannst du die Aufnahme 
entweder rückgängig machen oder die Wah-Bewegungen mit der Maus korrigieren, wenn du 
heranzoomst.
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Apple GarageBand® - Einrichten der FBV MkII-Einheit
Apple GarageBand verwendet ein eigenes Protokoll für die Steuerung seiner Parameter. Die meis-
ten GarageBand-Parameter können daher leider nicht direkt mit den FBV MkII-Bedienelementen 
beeinflusst werden. Zum Glück gibt es ein paar Zuordnungen, mit denen man den “Volume”- und 
“Pan”-Parameter der GarageBand-Spuren ansteuern kann. Und nach der Installation eines optionalen 
Utility-Programms auf deinem Mac® kannst du die FBV-Fußtaster als Fernbedienung der Transport-
sektion von GarageBand nutzen.

Um die Pedalfunktionen der FBV-Einheit zu konfigurieren, musst du “Line 6 FBV Control” zunächst 
hochfahren und dann den “FBV-Default.fbv”-Preset laden…

• Ordne der “Pedal Wah”-Funktion “CC010” zu.

• Die “Pedal Vol”-Einstellung (MIDI CC007) kann unverändert übernommen werden.

• Diese beiden Pedalbefehle werden über FBV USB–MIDI Out-Port 1 ausgegeben. Deine 
Einstellungen müssten folgendermaßen aussehen:

Starte GarageBand und lade einen deiner Songs. Bei jeder Bewegung des FBV-Pedals im “Volume”-
Modus ändert sich der Spurpegel. Pedalbewegungen im “Wah”-Modus beeinflussen dagegen die “Pan”-
Einstellung. Wenn du ein Shortboard besitzt und ein optionales Schwellpedal anschließt, kannst du 
“Pedal 2” den MIDI CC-Befehl “010” zuordnen. Vorteil: Das interne Pedal (“Pedal Volume”) kann 
jederzeit zum Steuern des Spurpegels verwendet werden und Pedal 2 regelt die Stereoposition.

Die Transportfunktionen von GarageBand können erst ab Version 2.0.1 ferngesteuert werden. Außer-
dem musst du in “Line 6 FBV Control” die FBV-Fußtaster wählen, mit denen du den GarageBand-
Transport anhand von MIDI-Steuerbefehlen bedienen möchtest. Der “Switch Type” bestimmter Fuß-
taster muss auf “Momentary” gestellt werden. Wie bereits erwähnt, lässt sich GarageBand nicht so 
mir nichts, dir nichts via MIDI fernsteuern. Dafür benötigen wir zusätzliche Software, welche die 
eingehenden MIDI-Befehle an GarageBand weiterreicht. 

“GarageRemote” wäre zum Beispiel ein hierfür geeignetes Programm: http://www.muratnkonar.com/
otherstuff/garageremote/

Installiere GarageRemote und fahre es hoch. Aktiviere seine “Listener”-Funktion (laut Vorgabe ist sie 
aus), um dafür zu sorgen, dass die MIDI-Befehle bei GarageBand ankommen. GarageBand verwendet 
die Steuerbefehle CC007 und CC010 zum Beeinflussen der Lautstärke und Stereoposition der aktu-
ellen Spur. In “Line 6 FBV Control” kannst du dafür sorgen, dass diese CC-Befehle gesendet werden. 
Speichere diese Zuordnungen als FBV-Preset um sie bei Bedarf wieder laden zu können.

http://www.muratnkonar.com/otherstuff/garageremote/
http://www.muratnkonar.com/otherstuff/garageremote/
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Apple Logic® - Einrichten der FBV MkII-Einheit
Die Fußtaster und Pedale deiner Line 6 FBV MkII-Einheit lassen sich zum Steuern der Transport-, 
Mixer-, Instrument-, Effektparameter (inklusive Plug-Ins) u.v.a. von Logic verwenden! Hier zeigen 
wir, wie man die FBV MkII für die Arbeit mit Logic Pro 8 konfiguriert (die meisten Dinge gelten ver-
mutlich auch für alle anderen Logic-Versionen).

Einstellungen in ‘Line 6 FBV Control’
Starte “Line 6 FBV Control” und lade den “FBV-Default.fbv”-Preset.

• Oben siehst du die “FBV-Default”-Einstellungen für ein FBV Shortboard MkII. Im Falle einer 
FBV Express MkII werden nur die Zeilen der Fußtaster A, B, C, D und des Pedals angezeigt. 
Dieser Preset ordnet allen Funktionen deiner Bodenleiste einen MIDI-Befehl zu. Diese Befehle 
können wir folglich den gewünschten Logic-Parametern zuordnen.

• Bestimmte Fußtaster (B, C, D und andere) senden hier MMC-Befehle (MIDI Machine Control). 
Diese kann man zum Steuern der Transportsektion von Logic verwenden. Wenn du lieber andere 
Fußtaster zum Steuern der Transportfunktionen per MMC verwendest, kannst du das natürlich 
einstellen. 

• Falls du die Parameter in “FBV Control” editierst, solltest du sie mit “File > Save As” als neuen 
Preset speichern. Ein aussagekräftiger Name wäre “Logic.fbv”.

Zuordnen der Bedienelemente mit der ‘MIDI Learn’-Funktion von Logic
Logic Pro enthält bereits Einstellungssätze für zahlreiche “Control Surface”-Geräte. Die meisten sind 
Einheiten mit Fadern, Drehreglern und anderen Bedienelementen, die sich im Grunde wie analoge 
Mischpulte verhalten. Für die Line 6 FBV MkII-Einheiten bietet Logic keine fertigen “Mappings”. 
Allerdings gibt es eine “MIDI Learn”-Funktion, mit der man die FBV-Bedienelemente schnell den 
gewünschten Parametern (auch von Plug-Ins!) zuordnen kann! Hier wollen wir dir zeigen, wie man 
das FBV-Pedal dem “Wah Position”-Parameter des eingeschleiften “POD Farm AU” Plug-Ins zuordnet. 
Diese Arbeitsweise kannst du auch zum Zuordnen beliebiger anderer Logic-Parameter verwenden. Am 
besten liest du dir zunächst die Logic-Dokumentation im Zusammenhang mit den unterstützten Con-
trollern und der “MIDI Learn”-Funktion durch.

Beginnen wir mit einem heißen Tipp für Logic… Das Transportfeld von Logic Pro zeigt an, wann 
MIDI-Daten empfangen werden – und zwar detailliert: MIDI-Kanal, Befehlstyp und Wert. Behalte die 
Transportanzeige doch mal im Auge, während du das FBV-Pedal bewegst. So siehst du sofort, welche 
MIDI-Befehle empfangen werden. In unserem Beispiel haben wir das Wah-Pedal komplett hinunter 
gedrückt. Im “MIDI In”-Bereich zeigt Logic daher MIDI-Kanal 1, CC011 und den Wert 127 an:
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Diese Anzeige erlaubt dir auch zu überprüfen, ob Logic die Befehle deiner Einheit überhaupt empfängt 
und um welche Befehle es sich genau handelt – du brauchst also nicht jedes Mal “Line 6 FBV Control” 
hochzufahren!

In diesem Beispiel wollen wir das FBV-Pedal dem “Wah Position”-Parameter des “POD Farm” Plug-Ins 
zuordnen. Wenn du das “POD Farm” Plug-In nicht besitzt, kannst du auch ein Logic- oder ein beliebi-
ges Audio Units-Effekt-Plug-In einschleifen und damit arbeiten…

• Wähle die “Pedal Wah”-Funktion für das FBV-Pedal (die WAH-Diode muss leuchten).

• Lege eine Audiospur in Logic an und nimm einen Audiopart auf, damit das Plug-In etwas 
beeinflussen kann. Ideal wäre hier eine “cleane” Rhythmusgitarre.

• Klicke auf ein “Effects Insert”-Kästchen der Logic-Audiospur und schleife das “POD Farm” Plug-
In ein.

• Wähle im Fenster des “POD Farm”Plug-Ins einen Sound und füge ihm bei Bedarf ein Wah-Modell 
hinzu. Klicke im Signalflussfenster auf das Wah-Pedal, um die Parameter dieses Effektblocks 
aufzurufen.

‘Position’-Reglersymbol des Wah-
Effekts

Wah-Parameter im Editierbereich des ‘POD Farm’ Plug-Ins

• Klicke jetzt auf den “Wah Position”-Regler im Editierbereich von “POD Farm” und bewege den 
Regler mit der Maus. Damit ist der “Wah Position”-Parameter angewählt.

• Jetzt (bevor du auf etwas anderes klickst) musst du “Logic > Preferences > Control Surfaces” 
aufrufen. Wähle dort Learn Assignment for “Wah - Position”.

 
• Wie du neben dem Namen des “Learn Assignment…”-Befehls siehst, hat Logic den “Wah - 

Position”-Parameter des “POD Farm” Plug-Ins automatisch erkannt.

TIPP: Statt das “Logic Preferences”-Menü aufzurufen, kannst du auch den Kurzbefehl Command + L 
verwenden.

• Bei Anwahl des “Learn Assignment…”-Menübefehls erscheint das “Logic Controller Assign-
ments”-Dialogfenster mit der Aufforderung, das MIDI-Bedienelement zu gebrauchen, damit der 
zugehörige MIDI-Befehl erlernt werden kann.
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Für das “Controller Assignment”-Dialogfenster gibt es auch einen “Expert View”-Modus mit noch mehr 
Einstellmöglichkeiten, falls du sie benötigst. Lies dir in diesem Zusammenhang die betreffende Kapitel der 
Logic-Dokumentation durch. Die “Easy View”-Darstellung reicht hier aber aus.

• Bewege also das FBV-Pedal, damit im “Controller Assignment”-Fenster der gesendete MIDI-
Steuerbefehl angezeigt wird (hier MIDI CC011 mit einem Einstellbereich von 0~127, wenn du 
immer noch mit den “FBV-Default”-Einstellungen arbeitest).

Hier wird der erlernte MIDI-Befehl 
angezeigt. 

• Verlasse das Controller Assignments-Dialogfenster und bewege das FBV-Pedal hin und her. 
Normalerweise bewegt sich das [Position]-Reglersymbol des “POD Farm” Plug-Ins jetzt. Klicke 
auf [Play] in Logic, um die Wiedergabe der Audiospur zu starten und bewege das Pedal. Jetzt 
müsste die Spur mit einem Wah-Effekt versehen werden.

• Diese Beeinflussung des “Wah Position”-Parameters kann man auch für die gewünschte Audiospur 
aufzeichnen, damit der Wah-Effekt später automatisch gesteuert wird.

Die oben erwähnten Zuordnungen können auch für andere Logic-Parameter verwendet werden, um 
z.B. die Mixer-Fader, die “Pan”-Reglersymbole, den “Solo”-Schalter und die gewünschten Parameter 
der Software-Instrumente von der FBV-Einheit aus anzusteuern.
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Steuern der Transportsektion von ‘Logic’
Um mit den Fußtastern der FBV-Einheit die Transportfunktionen von Logic zu steuern, musst du dafür 
sorgen, dass Logic MMC-Befehle empfängt und dass die FBV-Einheit sie sendet (was bereits der Fall 
ist)…

• Starte Logic und gehe zu “Preferences > MIDI”.

• Klicke auf das [Sync]-Register.

• Klicke auf [MIDI Sync Project Settings] unten rechts im “Sync”-Register, um das “Song 
Settings”-Dialogfenster aufzurufen.

• Markiere das [Listen to MMC Input]-Kästchen im “MIDI Machine Control (MMC)”-Bereich.

Diese Logic-Option kann für jeden Song separat eingestellt werden. Um diese Einstellung global zu 
verwenden, musst du diese MMC-Einstellung in der Logic-Vorlage speichern.
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Cakewalk SONAR™ - Einrichten der FBV MkII-Einheit
Die Fußtaster und Pedale deiner Line 6 FBV MkII-Einheit lassen sich zum Steuern vieler Cakewalk 
SONAR-Funktionen, Software-Instrumente und Plug-Ins nutzen. Das ist der ACT-Technologie 
(Active Controller Technology) von SONAR zu verdanken. Hier zeigen wir, wie man die FBV MkII 
für die Arbeit mit SONAR 8 Producer konfiguriert (die meisten Dinge gelten vermutlich auch für alle 
anderen SONAR-Versionen).

Einstellungen in ‘Line 6 FBV Control’
Starte SONAR, schließe deine FBV-Einheit an einen USB-Port deines Computers an, starte “Line 6 
FBV Control” und lade den “FBV-Default.fbv”-Preset.

• Oben siehst du die “FBV-Default”-Einstellungen für ein FBV Shortboard MkII. Im Falle einer 
FBV Express MkII werden nur die Zeilen der Fußtaster A, B, C, D und des Pedals angezeigt. 
Dieser Preset ordnet allen Funktionen deiner Bodenleiste einen MIDI-Befehl zu. Diese Befehle 
können wir folglich den gewünschten SONAR-Parametern zuordnen.

• Wahrscheinlich brauchst du nichts zu ändern. Falls du die Parameter aber doch editierst, solltest 
du sie mit “File > Save As” als neuen Preset speichern. Ein aussagekräftiger Name wäre “SONAR.
fbv”.

• Verlasse das “FBV Control”-Programm.

Einstellen der ‘MIDI Device’-Parameter von SONAR
Um dafür zu sorgen, dass SONAR die MIDI-Befehle deiner FBV MkII-Einheit empfängt, musst du 
letztere im “MIDI Device Settings”-Dialogfenster wählen. Die FBV-Einheit muss jeweils vor Hochfah-
ren von SONAR an den USB-Port des Computers angeschlossen werden. Starte SONAR und gehe 
zu “Options/MIDI Devices”. Markiere dort den ersten FBV MIDI Out-Port, um ihn als “MIDI Input”-
Gerät zu wählen. Klicke anschließend auf [OK].



FBV MkII Expertenhandbuch: Software von Drittanbietern

6•19

Windows® 7 und Vista® zeigt die MIDI Out-Ports als “FBV Shortboard MIDI Out” bzw. “FBV Express 
MkII MIDI Out” an.

Verwendung der FBV MkII als Controller für SONAR
SONAR enthält eine “ACT MIDI Controller Plug-In”-Funktion, mit der man im Handumdrehen 
neue Controller definieren und den Parametern zuordnen kann. Die ACT-Funktion von SONAR ist 
so leistungsfähig, dass wir dir raten möchten, das betreffende Kapitel der Bedienungsanleitung gründ-
lich zu studieren. Hier wollen wir dir zeigen, wie man die Fußtaster und das Pedal der FBV-Einheit den 
gewünschten Parametern zuordnet. Öffne ein SONAR-Projekt oder lege ein neues an und…

• Wähle “Options > Controllers/Surfaces”.

• Klicke im “Controllers/Surfaces”-Dialogfenster auf den [Add new Controller/Surface]-Button. 
Wähle als “Controllers/Surfaces” die Einstellung “ACT MIDI Controller” und stelle “Input 
Port” auf den ersten FBV MIDI Out-Port. Stelle die “Output Port”-Option auf “None” und 
klicke auf [OK]. Deine Einstellungen müssten folgendermaßen aussehen:

• Schließe das “Controllers/Surfaces”-Fenster schließlich wieder.

• Gehe zu “Views > Toolbars” und markiere [Controllers/Surfaces] bei Bedarf. Schließe das 
Fenster danach wieder. Damit hast du die Werkzeugleiste von SONAR um mehrere praktische 
ACT-Optionen erweitert.
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• Klicke in der “ACT Controllers”-Werkzeugleiste auf den [Controllers/Surfaces Properties]-
Button ganz rechts.

• Wähle im “ACT MIDI Controller”-Dialogfenster den “Default”-Preset im “Presets”-Menü. 
Nach Laden dieses Presets wirst du feststellen, dass die “Zellen” im Dialogfenster Zugriff bieten 
auf zahlreiche SONAR-Parameter. Wenn du auf das Editierfenster eines Plug-Ins oder Software-
Instruments klickst, werden die dort befindlichen Parameter in den ACT-Zellen angezeigt. 
Bedenke jedoch, dass die Bedienelemente deiner FBV-Einheit bei Anwahl des “Default”-Presets 
keinen Parametern zugeordnet werden. Zum Zuordnen der gewünschten Parameter musst du die 
“MIDI Learn”-Funktion verwenden.

“ACT MIDI Control”-Fenster – hier ist der “Default”-Preset gewählt (und bezieht sich auf das Hauptfenster von SONAR)

Verwendung der ‘ACT MIDI Learn’-Funktion von SONAR
Als Beispiel wollen wir dir hier zeigen, wie man die “FBV Pedal Wah”-Funktion dem “Wah Position”-
Parameter des “Line 6 GearBox” Plug-Ins zuordnet, damit der Wah-Effekt von “GearBox” während 
der Spurwiedergabe in Echtzeit angesteuert werden kann. Das hier gezeigte Verfahren lässt sich aber 
auch auf die Regler-, Fader- und Taster-Symbole des Programms übertragen. Alles, was im “ACT MIDI 
Controller”-Dialogfenster angezeigt wird, kann zugeordnet werden.

• Öffne das “ACT MIDI Controller”-Dialogfenster von SONAR, für welches bereits der “Default”-
Preset geladen ist (siehe oben). Verschiebe dieses Dialogfenster zu einem Ort, an dem du den 
gesamten Inhalt sehen kannst.

• Lege eine Audiospur in SONAR an und nimm einen Audiopart auf, damit das Plug-In auch 
etwas beeinflussen kann. Ideal wäre hier eine “cleane” Rhythmusgitarre.

• Klicke auf ein “FX Bin Insert”-Kästchen der Audiospur und schleife das “GearBox” Plug-In ein.

• Lade im Fenster des “GearBox” Plug-Ins einen Preset und aktiviere den Wah-Effekt. Dessen 
Parameter müssen jetzt im Editierbereich angezeigt werden.
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Wah-Parameter im Editierbereich des ‘GearBox’ Plug-Ins

• Solange das Fenster des “GearBox” Plug-In aktiv ist, werden die betreffenden Parameter auch im 
“ACT”-Dialogfenster angezeigt. Für unser Beispiel möchten wir den “Wah - Position”-Parameter 
ansteuern. Um ihn zu sehen, musst du Bank 4 in der obersten Zeile der “Rotary”-Zellen wählen. 
Dann erscheint der “Wah - Position”-Parameter neben “Rotary 1”.

Der “Default”-Preset ist gewählt…

Wähle auf der “Controllers”-Registerseite für die 
erste Zellenzeile “Bank 4”.

Der “Wah-Position”-Parameter des “GearBox” 
Plug-Ins erscheint im “Rotary 1”-Bereich.

• Klicke auf die untere Zelle des “Rotary 1”-Bereichs, um deren “MIDI Learn”-Modus zu aktivieren, 
in dem der Parameter den MIDI-Befehl der Steuerquelle (d.h. deiner FBV-Einheit) empfängt…

• Bewege das Wah-Pedal der FBV-Einheit hin und her. Der “Rotary 1”-Schalter verlässt den MIDI 
Learn-Modus augenblicklich – und das bedeutet, dass die Zuordnung vorgenommen wurde.

• Bewege das Pedal erneut, um zu überprüfen, ob sich das große Wah-Reglersymbol im Fenster des 
“GearBox” Plug-Ins bewegt. Starte die Wiedergabe der Spur und spiele mit dem Pedal.

• Wiederhole diese Schritte, um den übrigen SONAR-Parametern, Plug-Ins und Instrumenten 
ebenfalls per “MIDI Learn” die gewünschten FBV MkII-Bedienelemente zuzuordnen. Wenn 
du fertig bist, musst du einen neuen Namen im “Preset”-Feld am oberen Rand des ACT-
Dialogfensters eingeben und auf den [Save]-Button klicken, um deine Einstellungen als neuen 
SONAR ACT-Preset zu speichern.

Die ACT-Funktion von SONAR bietet noch viele andere MIDI-Möglichkeiten. Lies dir also auf jeden 
Fall die Online-Hilfe von SONAR durch! 
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Propellerhead Reason® - Einrichten der FBV MkII-Einheit
Die FBV MkII-Einheiten bieten selbstverständlich weder eine Tastatur, noch Regler – wie z.B. eine 
Line 6 KB37. Daher kann man die Instrumente von Reason auch nicht mit der Bodenleiste spielen. 
Andererseits enthalten die FBV MkII-Geräte aber Fußtaster und ein Expression-Pedal, mit denen man 
viele andere Parameter von Reason ansteuern kann! Um die FBV-Einheit für die Fernbedienung von 
Reason-Parametern verwenden zu können, musst du sie als “Generic MIDI Control Surface” definie-
ren (selbst wenn wir an einer FBV-Bodenleiste rein gar nichts “generisch” finden!) Die nachstehende 
Arbeitsweise ist für Windows® und Mac OS® X nahezu identisch.

• Wähle im “Preferences”-Dialogfenster von Reason “Keyboards and Control Surfaces” und klicke 
auf den [Add]-Button. Wähle in der Geräteliste “<Other>”.

• Stelle im “Control Surface”-Dialogfenster folgende Dinge ein:

Wähle als Modell “MIDI Control Surface”

Gib den Namen deines Geräts ein (dieser Name 
wird in den “MIDI Controller”-Menüs von Reason 
angezeigt).

Wähle den USB–MIDI-Port, dessen Befehle Reason 
auswerten soll. Hier benötigen wir den ersten FBV 
MIDI Out-Port (die Ports haben auf dem Mac und 
unter Windows® unterschiedliche Namen – siehe 
S. 6•1).

Klicke auf [OK], wenn du fertig bist.

• Die FBV-Einheit müsste jetzt entsprechend konfiguriert sein. Wenn die Einstellungen wie hier 
gezeigt lauten, kannst du die Vorgaben wieder verlassen:
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Im nächsten Abschnitt zeigen wir dir, wie man die FBV-Bedienelemente den gewünschten Reason-
Parametern zuordnet.

Konfigurieren der FBV MIDI-Bedienelemente mit ‘Remote Override’
Reason bietet auch eine “Remote Override”-Funktion, mit der sich die MIDI-Befehle einer exter-
nen Steuerquelle erlernen und dem gewünschten Reason-Parameter zuordnen lassen. Die “Remote 
Override”-Optionen benötigst du zum Zuordnen der FBV MkII-Bedienelemente, weil es sich ja um 
eine generische Steuerquelle handelt.

Erstmal müssen wir sicherstellen, dass die Fußtaster und das Pedal der FBV-Einheit MIDI-Steuerbe-
fehle (CC) zum MIDI-Port übertragen, den wir für “Generic MIDI Control” gewählt haben. Verlasse 
Reason desnots, starte das “Line 6 FBV Control” Programm und lade den “FBV-Default.fbv”-Preset…

• Nach Laden des “FBV-Default”-Presets wirst du merken, dass die “Pedal Vol”-Funktion MIDI 
CC007-Befehle sendet. “Pedal Vol” ist mit FBV MIDI Out-Port “1” verbunden, was genau in 
unserem Sinn ist, weil wir jenen Port im “Reason Generic Controller”-Bereich gewählt haben. 
Verlasse das “FBV Control”-Programm. Schauen wir uns jetzt an, wie man das Pedal einem 
Reason-Parameter zuordnet.

• Wähle die “Pedal Vol”-Funktion für das FBV-Pedal (die VOL-Diode muss leuchten).

• Starte Reason und lade ein Projekt. Klicke mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei 
gedrückter [Strg]-Taste (Mac) auf das Regler- oder Fader-Symbol von Reason, das du mit 
dem Pedal ansteuern möchtest. Hier wollen wir den FREQ-Regler eines Reason-Synthesizers 
wählen…
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Klicke mit der rechten Maustaste bzw. bei 
gedrückter [Strg]-Taste auf den gewünschten 
Parameter…

Wähle anschließend “Edit Remote Override 
Mapping…”

• Markiere das [Learn From Control Service]-Kästchen im Dialogfenster, um Reason auf das 
Erlernen des MIDI-Steuerbefehls vorzubereiten.

Bewege das FBV-Pedal – die Anzeige müsste 
angeben, dass ein Befehl empfangen wird.

Sobald das der Fall ist, zeigen das “Control 
Surface”- und “Control”-Feld den Gerätenamen 
und die CC-Nummer des Senders an.

Klicke auf [OK], wenn du fertig bist.

• Und schon bist du fertig! Wenn du das Pedal jetzt hin und her bewegst, ändert sich auch die 
Einstellung des Reglersymbols. Diese Arbeitsweise könntest du jetzt für die übrigen FBV-
Bedienelemente wiederholen, um die gewünschten Reason-Parameter anzusteuern.

Die “Remote Override”-Funktion von Reason bietet noch mehrere andere Vorteile. Lies dir daher 
unbedingt die Online-Hilfe durch, um deine Line 6-Bodenleiste so effektiv wie möglich nutzen zu 
können!
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Pro Tools® LE -Transportsteuerung – Einrichten der FBV MkII-Einheit
In diesem Teil wollen wir uns anschauen, wie man mit dem FBV Shortboard oder der Express MkII 
die Transportsektion von Digidesign Pro Tools LE 8 bedient. (Die Arbeitsweise lässt sich auch auf 
andere Pro Tools-Versionen übertragen.) Die Einrichtung eines MIDI-Controller (wie deiner FBV 
MkII-Einheit) für die Arbeit mit Pro Tools ist zwar alles andere als simpel, aber wenn man weiß wie’s 
geht, kannst du deine Bodenleiste für die Transportfunktionen und sogar für Punch-Ins gebrauchen!

Achtung: In den nachfolgenden Schritten benutzen wir einen Mac®. Die Arbeitsweise ist aber für 
Windows® XP, Windows® 7 und Vista® identisch.

Zuordnung der FBV Control-Bedienelemente
Der erste Schritt vor dem Start von Pro Tools ist die Vergabe von MIDI-Befehlen für die Fußtaster und 
Pedale der FBV-Einheit. Pro Tools erlaubt die Fernbedienung seiner Transportfunktionen mit MIDI 
Machine Control-Befehlen (MMC). Deshalb müssen wir den Fußtastern der FBV-Einheit mit “Line 
6 FBV Control” erstmal die notwendigen MMC-Befehle zuordnen und diese Einstellungen dann als 
FBV-Preset speichern. Also los…

• Verbinde deine FBV MkII-Einheit mit dem Computer und starte “Line 6 FBV Control”.

• Gehe zu “File > Open” und lade den “Blank.fbv”-Preset.

• Wähle “File > Save As” und speichere die Einstellungen unter dem Namen “PT-Transport.fbv”.

Beispiel: Wir wollen die Bedienelemente der FBV folgendermaßen konfigurieren (die Arbeitsweise ist 
für das FBV Shortboard und die Express MkII dieselbe):

• Stelle “MIDI Command” für die Fußtaster A, B, C & D auf “MMC”.

• Wähle als “Value” für Fußtaster A “Play”.

• Wähle als “Value” für Fußtaster B “Stop”.

• Wähle als “Value” für Fußtaster C “Record Punch (Pro Tools)”.

• Wähle als “Value” für Fußtaster D “Rewind”. Für “Rewind” kannst du auch den gewünschten 
“Switch Mode” wählen:

• “Single” bedeutet, dass bei Drücken des Fußtasters das Rückspulen beginnt und immer 
weiter läuft.

• “Momentary” bedeutet, dass nur zurückgespult wird, solange du den Fußtaster gedrückt 
hältst.

• “Toggle” bedeutet, dass der Rückspulvorgang bei wiederholtem Drücken des Fußtasters 
abwechselnd aktiviert und angehalten wird.

• Optional kannst du einem Fußtaster die “Fast Forward”-Einstellung (statt einer der obigen 
Funktionen) zuordnen. Wer ein Shortboard besitzt, braucht keinen anderen Fußtaster dafür zu 
opfern. Beachte jedoch, dass der “Pause”-Befehl die gleiche Funktion hätte wie “Stop” (Die 
Transportsektion von Pro Tools bietet keinen [Pause]-Button).

• Stelle “Port” und “Channel” der oben erwähnten Bedienelemente auf “1”. Alle MIDI-Befehle 
sollen nämlich über FBV USB–MIDI Out-Port “1” auf Kanal “1” gesendet werden.

• Die übrigen FBV-Bedienelemente wollen wir auf “Unassigned” belassen, weil wir sie momentan 
nicht benötigen.

In der “Control Properties”-Liste sehen unsere Einstellungen folgendermaßen aus:
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• Wenn alle Einstellungen stimmen, kannst du “Line 6 FBV Control” verlassen. Löse die 
Verbindung der FBV-Einheit mit dem Computer aber nicht.

Konfigurieren von Pro Tools LE für die FBV MkII-Einheit
Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Pro Tools die MMC-Befehle der FBV MkII-Einheit auch auswertet. 
Starte Pro Tools und öffne eine Session oder lege eine neue an. Nimm anschließend folgende Einstel-
lungen vor:

• Wähle im “Setup”-Menü “Peripherals”.

• Wähle im “Peripherals”-Dialogfenster die “Machine Control”-Seite und nimm folgende 
Einstellungen vor:

• Markiere das [Enable]-Kästchen von “MIDI Machine Control (Master)”, klicke auf das 
Menü rechts daneben, wähle im “Predefined” Submenü deine FBV MkII-Einheit und stelle 
“ID” auf “125”. Belasse die “Preroll”-Einstellung auf “90 Frames”.

• Markiere das [Enable]-Kästchen neben “MIDI Machine Control (Slave)” und belasse die 
“ID”-Nummer auf “126”.

• Verlasse das “Peripherals”-Dialogfenster.

Anschließend benötigen wir das kleine “Pro Tools”-Menü im Transportfeld…
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Wähle im “Pro Tools – Transport”-Submenü 
“Pro Tools” (muss markiert sein).

Wähle im “Pro Tools – Online”-Submenü 
“MMC” (muss markiert sein).

Und das war’s auch schon. Betätige jetzt die Fußtaster A, B, C & D der FBV und behalte die Transport-
funktionen von Pro Tools im Auge.
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Steinberg Cubase® – Einrichten der FBV MkII-Einheit
Die Line 6 FBV MkII-Einheiten können auch zum Ansteuern zahlreicher Cubase-Parameter verwen-
det werden, darunter die Transportfunktionen, die Mixerparameter usw. Hier zeigen wir, wie man 
die FBV MkII für die Arbeit mit Cubase 4 unter Windows® konfiguriert (die meisten Dinge gelten 
vermutlich auch für andere neuere Cubase- und Nuendo®-Versionen für Windows® und den Mac®).

Einstellungen in ‘Line 6 FBV Control’
Starte Cubase, schließe deine FBV-Einheit an einen USB-Port deines Computers an, starte “Line 6 
FBV Control” und lade den “FBV-Default.fbv”-Preset.

• Oben siehst du die “FBV-Default”-Einstellungen für ein FBV Shortboard MkII. Im Falle einer 
FBV Express MkII werden nur die Zeilen der Fußtaster A, B, C, D und des Pedals angezeigt. 
Dieser Preset ordnet allen Funktionen deiner Bodenleiste einen MIDI-Befehl zu. Diese Befehle 
können wir folglich den gewünschten Cubase-Parametern zuordnen.

•  Diese Schritte ordnen mehreren FBV-Fußtastern MMC-Befehle (MIDI Machine Control) zu, 
mit denen sich die Transportfunktionen von Cubase steuern lassen. Andere Bedienelemente 
senden MIDI-Steuerbefehle, mit denen sich andere Cubase-Parameter fernbedienen lassen.

• Wahrscheinlich brauchst nichts zu ändern. Falls du die Parameter aber doch editierst, solltest du 
sie mit “File > Save As” als neuen Preset speichern. Ein aussagekräftiger Name wäre “Cubase.
fbv”.

• Verlasse das “FBV Control”-Programm.

Die MIDI-Ports von Cubase
Da du die FBV MkII-Einheit hier als MIDI-Controller verwendest, musst du sie aus der “All Inputs”-
Liste von Cubase entfernen. Nur so ist nämlich sichergestellt, dass die FBV-Signale während der Auf-
nahme auf eine Spur, für welche du “All Input” gewählt hast, nicht ebenfalls aufgenommen werden. 
Diese Einstellung muss im “Devices > Device Setup”-Dialogfenster von Cubase vorgenommen wer-
den. Die in “Line 6 FBV Control” vorgenommenen Einstellungen sorgen dafür, dass alle FBV-Bedie-
nelemente ihre Befehle über FBV USB–MIDI Out-Port “1” ausgeben. Daher müssen wir in Cubase 
den ersten FBV MIDI-Port wählen und die Ports 2, 3 & 4 deaktivieren.
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Wähle “MIDI Port Setup”. Deaktiviere “All Inputs” für alle FBV USB–
MIDI-Ports

Markiere den ersten FBV USB–MIDI-Port und demarkiere die 
anderen (2, 3, & 4).

In unserem Beispiel arbeiten wir mit Windows® XP – und dass bedeutet, dass die FBV MIDI-Ports 
“USB Audio Device” heißen. Unter Windows® 7, Windows Vista® und Mac OS® X haben sie dage-
gen andere Namen (siehe S. 6•1).

Steuerung der Cubase-Parameter
Cubase enthält bereits Einstellungssätze für zahlreiche MIDI-Controller. Die meisten sind Einheiten 
mit Fadern, Drehreglern und anderen Bedienelementen, die sich im Grunde wie analoge Mischpulte 
verhalten. Deine Line 6 FBV MkII-Einheit gehört nicht zu den “Steinberg-supported” Geräten, was 
aber nicht weiter schlimm ist, weil man die FBV MIDI-Controller trotzdem den gewünschten Cubase-
Parametern zuordnen kann. Hierfür müssen wir die FBV MkII-Einheit zunächst als “Generic Remote”-
Gerät definieren. Rufe das “Devices > Device Setup”-Dialogfenster noch einmal auf…

• Wenn unter “Remote Devices” im linken Bereich nicht bereits “Generic Remote” steht, musst 
du auf das [+] oben links im Dialogfenster klicken und im dann erscheinenden Menü “Generic 
Remote” wählen.

Wähle “Generic Remote”. Wähle als MIDI-Eingang den ersten FBV USB–MIDI-Port.

• Im oberen rechten Bereich erscheint jetzt eine Liste aller Cubase-Parameter, die du den FBV-
Bedienelementen zuordnen kannst. Am schnellsten klappt diese Zuordnung mit der “Learn”-
Funktion. Beispiel: Um den “Fader 1”-Parameter ganz oben in der Liste der “Pedal Vol”-Funktion 
deiner FBV-Einheit zuzuordnen, musst du folgendermaßen verfahren:
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• Wähle die “Pedal Vol”-Funktion für das FBV-Pedal (die VOL-Diode muss leuchten).

• Klicke im “Device Setup”-Dialogfenster von Cubase auf den Namen von “Fader 1” oben 
rechts im Fenster.

• Bewege das FBV-Pedal.

• Klicke auf den [Learn]-Button rechts im Dialogfenster.

• Jetzt müssten sich der MIDI-Kanal und die übrigen Einstellungen der “Fader 1”-Zeile ändern, 
was also bedeutet, dass der MIDI-Steuerbefehl der “FBV Pedal Vol”-Funktion erlernt wurde 
(nur der Vollständigkeit halber: MIDI CC011, MIDI-Port “1”, Kanal “1”, wenn du die 
Einstellungen von “Line 6 FBV Control” nicht geändert hast).

• Gehe zum “Mixer”-Fenster von Cubase und behalte Kanalzug 1 im Auge, während du das 
FBV-Pedal hin und her bewegst.

• Wiederhole diese Schritte, um den übrigen Parametern von Cubase ebenfalls die gewünschten 
FBV-Bedienelemente zuzuordnen.

• Bedenke, dass man für die Fernbedienung der Regler- und Fader-Symbole Cubase nur das 
Pedal verwenden kann. Die Fußtaster dagegen eignen sich für Schaltfunktionen.

• Die Cubase-Parameter arbeiten in der Regel mit MIDI-Steuerbefehlen. Daher musst du 
den Fußtastern und dem Pedal der FBV-Einheit in “Line 6 FBV Control” diesen Befehlstyp 
zuordnen.

Im Fensterbereich unten rechts hast du Zugriff auf weitere Kanalzüge (d.h. hinter 1~16). Mit den 
Optionen in diesem Dialogfenster können die “Generic Remote”-Parameterlisten außerdem 
den Anforderungen entsprechend abgewandelt werden. Alles Weitere hierzu erfährst du in der 
Cubase-Dokumentation.

Cubase-Transportsteuerung
Cubase bietet eine “MIDI Machine Control Slave”-Option, welche die Fernsteuerung seiner Trans-
portfunktionen per MMC erlaubt. Da wir bestimmten FBV-Fußtastern im “FBV Control”-Programm 
bereits MMC-Befehle zugeordnet haben, brauchen wir nur noch dafür zu sorgen, dass Cubase diese 
MMC-Befehle auch auswertet.

Wähle im “Transport”-Menü von Cubase “Project Synchronization Setup…”
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“MMC Slave Active”-Kästchen

Wähle als MIDI-Eingang den ersten FBV 
USB–MIDI-Port.

Klicke auf [OK], um das Dialogfenster zu 
verlassen.

Betätige die FBV-Fußtaster, denen MMC-Befehle zugeordnet sind, der Reihe nach – die betreffenden 
Felder in Cubase müssten sich dann ebenfalls regen.

Aus den in diesem Kapitel erläuterten Beispielen dürfte ersichtlich werden, wie man seine Line 
6 FBV MkII-Einheit für die Nutzung als USB–MIDI-Controller einrichten muss. Die meisten 
anderen DAW-Programme, welche die MIDI-Fernsteuerung erlauben, lassen sich ähnlich konfi-
gurieren. Im nächsten Kapitel findest du zahlreiche praktische Tipps und Hinweise auf Online-
Ressourcen von Line 6!
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reFerenz
Dieses Kapitel beantwortet Fragen, auf deren Antwort du bisher eventuell vergeblich gewartet (oder 
die du im Eifer des Gefechts übersehen) hast. Außer den wichtigsten Fragen und ihren Antworten 
findest du hier hilfreiche Hinweise für die Problemsuche und Antworten auf Fragen, die du eventuell 
nicht zu stellen wagst. Trotzdem solltest du dir aber auch die übrigen Kapitel durchlesen!

Fragen und Antworten
Allgemeine Fragen und Antworten

Was ist ein ‘RJ-45’-Kabel? Deine FBV MkII-Einheit besitzt einen “RJ-45”-Anschluss für die Verbindung 
mit einem Line 6-Verstärker oder einem Gerät der POD-Serie. Diesen Anschlussnamen haben wir nicht 
selbst erfunden – es ist ein Industriestandard. Ethernet-Kabel in einem Computernetzwerk besitzen 
dieselben Stecker. Falls dein Kabel also beschädigt ist, kannst du dir im nächsten Computergeschäft 
ein “Cat. 5”-Netzwerkkabel besorgen, das genaues so gut funktioniert.

Ich habe gehört, dass ich meinen Spider IV-Verstärker über den Umweg meiner FBV MkII-Einheit 
mit “Line 6 Monkey” aktualisieren kann. Wie funktioniert das? Stimmt genau! Die kurze Antwort: 
Schließe deinen Spider IV über das RJ-45-Kabel an deine FBV-Einheit an und verbinde die FBV mit 
einem USB-Port deines Computers. Danach brauchst du nur noch das “Line 6 Monkey” Programm 
zu starten. Letzteres stellt eine Verbindung mit dem Line 6 Online-Server her und empfiehlt dir alle 
notwendigen Updates für deinen Spider-Verstärker. Weitere Infos hierzu findest du im Expertenhandbuch 
des Spider IV auf unserer “FBV Online Help”-Site.

Was genau sind die “Firmware” und der “Flash-Speicher” meiner FBV-Einheit und warum muss 
ich sie aktualisieren? Die “Firmware” deiner FBV MkII-Einheit ist die interne Software, die dafür sorgt, 
dass sich die Einheit wie eine Bodenleiste verhält. Der “Flash-Speicher” ist der Speicherbereich, in 
dem sich diese Software befindet. Am besten startest du in regelmäßigen Zeitabständen einmal “Line 6 
Monkey”, damit bei Bedarf die neue Firmware (meistens mit neuen Funktionen oder Problemlösungen) 
installiert wird.

Benötige ich für meine FBV-Einheit ein besonderes Kabel?Nein. Du kannst jedes gebräuchliche 
USB-Kabel benutzen. Du brauchst also kein Vermögen für vergoldete 24-Karat-Anschlüsse und eine 
dreifache Schirmung auszugeben (es sei denn, du hast zuviel Geld).

Darf ich meine FBV MkII-Einheit an einen USB-Hub anschließen? Ja, aber dann sollte es ein 
aktiver Hub sein (also mit eigener Stromversorgung in Form eines Netzteils). Am besten funktioniert 
die Kommunikation jedoch, wenn du die Einheit direkt an einen USB-Port deines Computers statt an 
einen Hub anschließt.

Wo finde ich die Installations-CD für meine FBV MkII-Einheit? Für deine FBV MkII-Einheit 
benötigst du keinen besonderen Treiber. Schließe sie einfach an einen USB-Port deines Mac® oder 
Windows®-Computers an (siehe „Vorbereitungen“ auf S. 1•1). Die übrige Software für die Arbeit 
mit deiner FBV-Einheit findest du auf der line6.com/software-Site (“Line 6 Monkey” kann sie dir 
automatisch herunterladen).

Fragen und Antworten zu USB/MIDI
Ich habe meine FBV-Einheit bereits installiert. Wenn ich sie aber an einen anderen USB-Port 
anschließe, fordert Windows® mich auf, sie erneut zu installieren. Warum? Das ist normal bei 
Windows-Computern – der Treiber muss für jeden USB-Port separat installiert werden (siehe 
„Vorbereitungen“ auf S. 1•1). Wenn dich Windows® also dazu auffordert, musst du den Treiber installieren. 
Wenn du die FBV-Einheit später wieder an diesen USB-Port anschließt, erscheint diese Aufforderung 
nicht mehr.

Ihr sagt, die FBV MkII-Einheit ist ein MIDI-Gerät. Wo ist dann die 5-Pin-MIDI-Buchse? Die FBV 
MkII-Einheit sendet alle ihre MIDI-Daten direkt zum USB-Port deines Computers. Deine MIDI- oder 

http://line6.com/manuals/footcontrollers/
http://line6.com/software/
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DAW-Software erkennt alle vier FBV USB–MIDI Out-Ports und kann deren MIDI-Daten empfangen. 
Es werden also keine MIDI-Kabel benötigt!

Kann ich mit der FBV MkII auch das Plug-In bzw. die Vollversion von “POD Farm 1.x” 
installieren? “POD Farm 1.x” kann nicht via MIDI angesteuert werden. Daher ist die Kommunikation 
mit einer FBV-Einheit unmöglich. Wenn du das “POD Farm” Plug-In jedoch in einem DAW-Programm 
verwendest, kann die FBV sehr wohl für die Echtzeitsteuerung der Plug-In-Parameter und also für 
die Automation verwendet werden. Auf diesem Wege lässt sich das “POD Farm” Plug-In demnach 
fernsteuern. Siehe die Infos in den Abschnitten „Ableton Live® – Einrichten der FBV MkII-Einheit“ 
auf S. 6•3 und folgende sowie die Dokumentation deiner MIDI/DAW-Software. 

Für die Fernbedienung bestimmter Parameter in meinem MIDI/DAW-Programm muss ich SysEx-
Befehle senden. Wie sorge ich dafür, dass meine FBV MkII-Einheit diese Befehle sendet? Deine 
FBV MkII kann MMC-Befehle (MIDI Machine Control) senden, die im Grunde auch SysEx-Befehle 
sind. “Line 6 FBV Control” bietet aber keine Funktionen für die Eingabe, den Import oder Export von 
SysEx-Daten.

Warum erkennt meine Software die FBV MkII-Einheit nicht als verfügbares MIDI-Gerät? Der 
wahrscheinlichste Grund ist, dass du das MIDI/DAW-Programm vor Anschließen des FBV–USB-
Kabels an deinen Computer hochgefahren hast. Beende das Programm, schließe deine FBV-Einheit an 
und starte das Programm erneut. Verbinde das USB-Kabel nach Möglichkeit direkt mit einem USB-
Port deines Computers. Wir raten von der Verwendung eines Hubs ab.

Wie kann ich einen FBV-Preset auf meinem Computer editieren und speichern, ohne die in der 
FBV-Einheit gespeicherten Einstellungen zu überschreiben? Bei der Arbeit mit “Line 6 FBV Control” 
sendet das Programm alle Einstellungsänderungen direkt zur FBV-Einheit und wandelt deren internen 
Speicherinhalt also ab. Wenn du die USB-Verbindung mit der FBV-Einheit aber löst, bevor du “Line 6 
FBV Control” hochfährst, kannst du die FBV-Presets immer noch editieren und speichern. Später 
kannst du die FBV-Einheit dann wieder anschließen und mit “File > Open” die gewünschte Datei (mit 
der Kennung “.fbv) laden, um die Einstellungen zur FBV-Einheit zu übertragen.

Ein Freund von mir besitzt ebenfalls eine FBV MkII-Einheit – können wir Presets miteinander 
austauschen?Kar doch! Mit der kostenlosen “Line 6 FBV Control” Software kannst du nicht nur neue 
FBV-Presets erstellen und vorhandene editieren, sondern die betreffenden “.fbv”-Dateien auch anderen 
FBV MkII-Anwendern schicken. Übrigens spielt es keine Rolle, ob dein Kollege ein Shortboard MkII 
oder eine Express MkII besitzt (die Express ignoriert die Parameter für Bedienelemente, die es nur auf 
dem Shortboard gibt).

Fehlersuche
Bist du auf ein Problem gestoßen? Nachstehend erwähnen wir ein paar Punkte, die du auf deiner FBV 
MkII-Einheit überprüfen könntest.

Arbeit mit einem Verstärker/POD von Line 6
Ich habe die FBV-Einheit an meinen Verstärker/POD von Line 6 angeschlossen, aber sie schaltet 
sich nicht ein - Die FBV MkII-Einheit wird über die RJ-45-Verbindung mit dem Verstärker/POD 
gespeist. Meistens liegt das Problem an einer mangelhaften RJ-45-Verbindung (schiebe die Stecker 
immer so weit, bis sie festklicken). Vielleicht ist das Kabel aber auch defekt. Bedenke dabei, dass du 
deinen Verstärker oder POD ebenfalls einschalten musst, weil die FBV-Einheit nur dann mit Strom 
versorgt wird!

Die FBV-Einheit beeinflusst keinen einzigen Parameter meines Verstärkers bzw. POD von Line 6 
- Die FBV MkII-Einheit muss zunächst ordnungsgemäß mit der RJ-45-Buchse deines Verstärkers/POD 
verbunden werden (schiebe den Stecker immer so weit, bis er festklickt). Andere Lösungsansätze 
wären:
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• Schließe die FBV-Einheit an, bevor du deinen Verstärker/POD einschaltest. Wenn du die FBV-
Einheit nämlich nach Einschalten des Verstärkers/POD anschließt, wird sie eventuell nicht 
erkannt. Schalte das andere Gerät dann eben aus und wieder ein.

• Die FBV-Einheit befindet sich im “USB-Modus”– Wenn du ein USB-Kabel an die FBV 
anschließt, wechselt sie automatisch in den “USB-Modus”. Dann ist die RJ-45-Kommunikation 
mit dem Verstärker/POD nicht mehr möglich. Um den USB-Modus zu verlassen, musst du die 
USB-Verbindung erst lösen.

• Verhalten des POD X3 im ‘Dual Tone’-Modus – Im Falle des POD X3 steuert die FBV-Einheit 
jeweils den momentan gewählten Sound an (Tone 1 oder Tone 2). Bedenke außerdem, dass jeder 
POD X3-Speicher seine eigenen Pedalzuordnungen haben kann, mit denen man bestimmt, wie 
Tone 1 und Tone 2 angesteuert werden.

Warum steuert mein FBV-Pedal bisweilen eine andere Funktion an, wenn ich einen anderen POD 
X3-Speicher lade? Jeder POD X3-Speicher enthält auch Einstellungen für die Pedalfunktionen, die 
also separat editiert werden können. Auf der “System”-Seite des POD X3 findest du die betreffenden 
“Pedal”-Einstellungen, die nur jeweils für den aktuellen Speicher gelten.

Warum steuert der FUNCTION 1-Fußtaster meines Shortboard bisweilen eine andere Funktion an, 
wenn ich einen anderen POD X3-Speicher lade? Jeder POD X3-Speicher enthält auch Einstellungen 
für den FUNCTION 1-Fußtaster des Shortboard, die also separat editiert werden können. Auf der 
“System”-Seite des POD X3 findest du “LP SW”-Einstellungen für den FUNCTION 1-Fußtaster, die 
nur jeweils für den aktuellen Speicher gelten.

USB/MIDI-Funktionen
Ich habe die FBV-Einheit an meinen Computer angeschlossen, aber sie schaltet sich nicht ein Die 
FBV MkII-Einheit wird über das USB-Kabel gespeist. Überprüfe, ob beide Enden des USB-Kabels 
ordnungsgemäß angeschlossen sind. Am besten verbindest du die Bodenleiste direkt mit einem USB-
Port deines Computers (statt mit einem USB-Hub). Eventuell ist das USB-Kabel aber auch defekt. 
Probiere es doch einmal mit einem anderen Kabel.

“Line 6 Monkey” erkennt meine FBV MkII-Einheit nicht. Überprüfe, ob die FBV-Einheit 
ordnungsgemäß mit dem USB-Port verbunden und eingeschaltet ist, bevor du “Line 6 Monkey” startest.

• Nur für den Windows®: Verlasse “Line 6 FBV Control” und alle anderen Programme, die mit 
deiner FBV-Einheit kommunizieren, bevor du “Line 6 Monkey” startest. Der USB-Treiber von 
Windows® erlaubt nur jeweils den Zugriff eines Programms auf einen bestimmten MIDI-Port 
(und “Monkey” benötigt für seine Arbeit gleich mehrere Ports).

“Line 6 FBV Control” erkennt meine FBV MkII-Einheit nicht. Lies dir zuerst den vorigen Eintrag 
durch und überprüfe, ob die FBV-Einheit ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist. Ein paar 
Lösungsansätze wären:

• Installiere die aktuelle Flash-Version – Verbinde deine FBV-Einheit mit dem Computer und 
starte “Line 6 Monkey”. Das Programm kommuniziert dann mit dem Line 6-Server, um zu 
ermitteln, ob es eventuell eine neuere Version gibt, die dann in deiner FBV-Einheit installiert 
wird. Grundsätzlich solltest du neue Flash- und “FBV Control”-Versionen immer sofort 
installieren.

• Windows®-Anwender – Bedenke, dass der USB-Treiber von Windows® die Verwendung eines 
USB–MIDI-Ports in der Regel mit nur einem Programm erlaubt. Wenn “Line 6 FBV Control” 
schon läuft, während du dein MIDI/DAW-Programm startest, kommt es zu einem Konflikt, es 
sei denn, du ordnest der Software, noch freie FBV-Ports zu. Siehe „MIDI-Port-Kommunikation 
unter Windows®“ auf S. 6•1.
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• Schlummerbetrieb unter Windows® 7 un Windows Vista® – Wir raten davon ab Windows® 
mit Hilfe der Schlummerfunktion zu “verlassen”, während “Line 6 FBV Control” läuft und/
oder während deine FBV mit einem USB-Port verbunden ist. Der USB-Klasse-Treiber von 
Windows® erlaubt es bestimmten USB-Geräten (wie der FBV) nicht, nach dem Einschlummern 
wieder “aufzuwachen”. Dieses Problem kann man beheben, indem man das “Line 6 FBV 
Control” Programm kurz verlässt und das USB-Kabel der FBV-Einheit eben löst und dann wieder 
anschließt.

Das “POD Farm 2” Plug-In sowie die Vollversion erlauben eine umfassende MIDI-Steuerung mit 
Hilfe einer FBV MkII-Einheit (siehe ”FBV™ MkII with Line 6 POD Farm™ 2” on page 6•1)

Mein MIDI/DAW-Programm kann die USB–MIDI-Ports der FBV nicht aktivieren – Überprüfe, 
ob die FBV-Einheit ordnungsgemäß angeschlossen ist, bevor du dein MIDI/DAW-Programm startest. 
Windows®-Anwender sollten sich außerdem den Eintrag über den USB-Treiber von Windows® 
durchlesen (eventuell musst du die Verwendung der FBV MIDI-Ports aller laufenden Programme 
deaktivieren oder das “FBV Control”-Programm verlassen). Siehe auch die Dokumentation deiner 
MIDI/DAW-Software. Fast jedes Programm hat ein eigenes System für die Wahl und die Aktivierung 
der MIDI-Controller.

In meinem MIDI/DAW-Programm sind zwar die richtigen FBV USB–MIDI-Ports aktiviert, aber 
die Software empfängt immer noch keine MIDI-Befehle von der FBV -Einheit – Überprüfe, ob 
die FBV-Einheit ordnungsgemäß angeschlossen ist, bevor du dein MIDI/DAW-Programm startest. 
Nach Herstellen der Verbindungen musst du eventuell mehrere Parameter einstellen, damit die MIDI-
Steuerbefehle der FBV-Einheit auch empfangen werden. Lies dir das betreffende Kapitel deiner MIDI/
DAW-Software sowie „Die FBV™ MkII mit Software von Drittanbietern“ auf S. 6•1 durch. Bestimmte 
Programme erfordern spezifische Einstellungen für die MIDI-Controller, die sich eventuell woanders 
als unter den MIDI-Parametern befinden. Andere Punkte, die du überprüfen kannst:

• Jeder Fußtaster sowie das Pedal der FBV kann einem von vier MIDI-Ports (FBV MIDI Out 1~4) 
zugeordnet werden. Außerdem kann jedes Bedienelement auf einem separaten MIDI-Kanal 
(1~16) senden. Die Ports und MIDI-Kanäle können in der “FBV Control” Software zugeordnet 
werden. Sorge aber dafür, dass dein MIDI/DAW-Programm für den Empfang den Port und MIDI-
Kanal verwendet, auf dem deine FBV-Einheit die Daten sendet.

• Sendet die FBV-Einheit wirklich die richtigen MIDI-Befehle? Bestimmte DAW-Programme 
verwenden ausschließlichMIDI-Steuerbefehle (CC) für die Parameterfernsteuerung. Andere 
erlauben die Steuerung der Transportfunktionen mit MIDI Machine Control- (MMC) oder 
Mackie-Befehlen. Es gibt auch MIDI/DAW-Programme, deren Steuerbefehlszuordnungen für 
die Parameter nicht geändert werden können. Hier bleibt dir der Griff zur Bedienungsanleitung 
deiner Software also nicht erspart. Manchmal lohnt sich auch die Suche in den Anwenderforen 
der einzelnen Hersteller – und sei’s nur, um zu erfahren, wo du die benötigten Infos wohl findest.

Online-Ressourcen
Bist du neugierig geworden? Wir haben mehrere virtuelle Unterlagen vorbereitet, die du dir per 
Mausklick ‘reinziehen kannst…

• Wenn du Hilfestellung benötigst und die aktuellen Infos, News usw. für deine FBV-Einheit 
suchst, wirst du hier fündig: FBV-Online-Support

• Weitere Infos über die MIDI-Funktionen des “POD Farm 2” Plug-Ins und der Vollversion findest 
du in der ausführlichen Bedienungsanleitung im offiziellen “Line 6 POD Farm”-Bereich: POD 
Farm Online Help

http://line6.com/manuals/footcontrollers/
http://line6.com/dispatch/index.html?page=manuals&appid=2097217554
http://line6.com/dispatch/index.html?page=manuals&appid=2097217554
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• Besitzt du auch andere Line 6-Geräte? Die aktuellen Bedienungsanleitungen für Line 6-Produkte 
kannst du dir hier herunterladen: Line 6-Bedienungsanleitungen

• Technischen Support bieten wir in mehreren Geschmacksrichtungen, darunter eine Line 
6-Datenbank: Line 6-Support

• Möchtest du noch mehr Line 6-Produkte oder benötigst du Zubehör für dein Produkt? Siehe 
dann den Line 6-Webshop!

• Willkommen in einer starken Gemeinschaft! Alle Line 6-Anwender sind in unserer Online-
Community, willkommen:

• Kostenlose Sounds für “POD Farm”

• Kostenlose MP3-Titel zum Jammen.

• Kostenlose Loops für GarageBand®, Acid®, Reason® u.v.a.

• Kostenloser Gitarrenunterricht von Session-Musikern in LA.

• Heiße News, Links und Videoclips.

• Benachrichtigung bei Wettbewerben und Sonderangeboten.

• Zugriff auf alle Foren, Software-Updates usw.

Line 6-Community

 

http://www.line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/support/
http://www.line6.com/store/storefront.html
http://line6.com/community/
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