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Pilotenhandbuch
ACOUSTIC 300-Serie



Bitte vor Verwendung der akustischen Variax 300 alle wichtigen
Sicherheitshinweise lesen. Bewahre diese Anleitung an

einem sicheren Ort auf.

1. Beachte alle im Pilotenhandbuch aufgeführten Warnungen. Bei Nichtbeachtung wird die Garantie hinfällig und/oder besteht die Gefahr, dass
die akustische Variax 300 beschädigt wird.

2. Bewahre die akustische Variax 300 niemals an extrem heißen oder feuchten Orten auf. Auch an Orten, wo du selbst frierst bzw. die dir zu trocken
erscheinen, sollte die akustische Variax 300 prinzipiell nicht aufbewahrt werden.

3. Lass keine Gegenstände auf das Instrument fallen und vermeide den Kontakt mit Flüssigkeiten. Außerdem eignet es sich nicht als Keule zum
Schutz vor eifersüchtigen Verflossenen.

4. Für die Speisung der akustischen Variax 300 benötigst du AA-Alkalibatterien oder die beiliegende XPS Mini. Die XPS Mini darf nur mit dem
beiliegenden Netzteil oder einem gleichwertigen Gerät gespeist werden.

5. Verbinde das Netzteil nur mit einer 100~120V- bzw. 230V, 47~63Hz-Steckdose (je nachdem, welche Spannung dein Modell benötigt; siehe das
Typenschild des Netzteils).

6. Laufe niemals auf dem Netzkabel. Stelle keine schweren Gegenstände darauf, damit es nicht gequetscht oder anderweitig beschädigt wird.
7. Löse die Verbindung zwischen der akustischen Variax 300 und der XPS Mini, wenn du beide längere Zeit nicht verwenden möchtest.
8. Führe nur die im Pilotenhandbuch erwähnten Bedienvorgänge aus. Reparaturen und Wartungsvorgänge, die in diesem Pilotenhandbuch nicht

ausdrücklich erwähnt werden, dürfen nur von einer anerkannten Kundendienststelle durchgeführt werden.
9. Setze dich niemals über längere Zeiträume hohen Schallpegeln aus, weil das zu Gehörverlust führen kann. Achte immer auf einen auch aus

medizinischer Warte “vernünftigen” Pegel.

Zum Lieferumfang der Variax gehören folgende Dinge:
XPS Mini, PX-2 Netzteil, TRS-Kabel, Stahlstab-Schraubenschlüssel.

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

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

VORSICHT: Das Produkt niemals selbst warten. Überlasse
das einem qualifizierten Wartungstechniker.



Bitte beachten:

Line 6®, POD®, POD®xt, POD®xt Live, Bass POD®xt Live, POD®xt Pro, A.I.R.™,
FBV™, FBV Express™, FBV Shortboard™, FB4™, FBV2™, Amp Farm®, Line
6 Monkey™, Line 6 Edit™ und Variax® sind Warenzeichen der Line 6, Inc. Alle
erwähnten Produktnamen, Warenzeichen und Künstlernamen gehören den
betreffenden Eigentümern, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind.
Produktnamen, Bilder und Künstlernamen werden nur zur Veranschaulichung
bestimmter Modelle verwendet, damit man weiß, anhand welcher Geräte und
Sounds Line 6 seine Modelle erstellt hat. Die Erwähnung oder Abbildung dieser
Namen, Produktbezeichnungen usw. weist jedoch nicht auf eine Zusammen-
arbeit oder gar Empfehlung der jeweiligen Eigentümer hin.
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Willkommen zur akustischen
Variax 300

Vielen Dank für deine Entscheidung zu einer akus-
tischen Variax 300 und deinen Entschluss, uns auf
der Suche nach technologischen Lösungen für den
akustischen Super-Sound zu begleiten. Der kom-
pakte und flache Korpus dieses Instruments enthält
umwerfende Akustik-Sounds, die sowohl im Studio
als auch live eine überaus gute Figur machen.

Wie funktioniert’s?
Wie ist es uns gelungen, geniale Akustik-Sounds
in die akustische Variax 300 zu gießen? Dafür
verwenden wir einen Steg mit Piezo-Tonabnehmer,
der die Saitenschwingungen auffängt. Dessen
Signale werden zuerst mit einer Klangregelung (EQ)
veredelt und dann mit Software-Algorithmen
bearbeitet, die auf unserem Studium unterschied-
licher Gitarren beruhen. Das Verfahren beeinflusst
die natürlichen Saitenschwingungen auf dynamische
Weise und erzeugt so die einzigartigen Klang-
eigenschaften des modellierten Instruments.

Um dir alle erdenklichen Sound-Möglichkeiten
offen zu halten, kannst du nicht nur die Position
des simulierten Mikrofons, sondern auch den Hall-
effekt zu deiner Zufriedenheit einstellen. Dafür
stehen ein paar leicht verständliche Bedienelemente
zur Verfügung, deren Einstellungen man sogar
speichern kann.
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Anschließen

Traditionelles Verfahren
Man kann die akustische Variax direkt mit dem
Eingang eines Akustikverstärkers (oder PA-
Mischpults) verbinden. Dafür benötigt man ein
Mono-Gitarrenkabel.

–ODER–

Da die Variax viel Elektronik enthält, benötigt sie
eine Stromversorgung. In das Batteriefach passen
sechs AA-Zellen. Bei Verwendung neuer Alkali-
Batterien kannst du ungefähr 10~12 Stunden lang
die Sau ‘rauslassen.

Die Batterien brauchst du übrigens nur, wenn du
auf Mono-Kabel stehst – schließlich ist das der für
Gitarren normale Kabeltyp. Um die Batterien zu
schonen, darfst du nur dann ein Kabel an die Variax
anschließen, wenn du darauf spielen möchtest.

ACHTUNG: Wenn du keine AA-Batterien zur Hand hast,
kannst du die Plastikhalterung aus dem Fach holen und eine
normale 9V-Batterie einlegen. Das ist aber nur für den Notfall
gedacht, weil solch eine Batterie nur etwa 1~2 Stunden hält.
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XPS-Stromversorgung
Auch wir wissen, dass das Auswechseln von Batterien
nicht unbedingt zur Lieblingsbeschäftigung eines Gitar-
risten gehört. Also haben wir die praktische XPS Mini
entwickelt.

Zum Verstärker

Zum Netzteil

Spitze

Ring

Mantel

Zur Variax

ACHTUNG: Verwende zur Stromversorgung der akustischen
Variax 300 ausschließlich die beiliegende XPS Mini (oder
Batterien). Bei Verwendung eines anderen Netzteils (selbst
wenn es von Line 6 ist) funktioniert das Instrument entweder
gar nicht oder nur halb.
Die Speisung der Variax über die XPS ist kinderleicht.
Schließe das beiliegende TRS-Kabel (“Stereokabel”) an
die Variax und die INPUT-Buchse der XPS an. Verbinde
das Netzteil mit dem XPS POWER-Anschluss des XPS
Fußtasters und dessen 1/4” OUTPUT-Buchse mit deinem
Verstärker oder Mischpult.

TRS-Kabel

Mono-Kabel

VORSICHT! Wenn du den Ausgang der XPS an
einen akustischen Verstärker oder eine Beschallungs-
anlage anschließt, darfst du das betreffende Gerät erst
nach Anschließen der akustischen Variax einschalten.
Sonst rauchen die Lautsprecher nämlich ab.

ACHTUNG: Selbst wenn die Variax Batterien enthält,
werden diese bei Verwendung der XPS-Anschlussbox nicht
angesprochen. Wenn du die Variax an die XPS anschließt,
letztere aber nicht über das Netzteil mit einer Steckdose
verbindest, werden die Batterien der Gitarre weiterhin
beansprucht.

Kabelspezifikationen
Wenn du das zum Lieferumfang der Variax gehörige Kabel
verlegt hast bzw. wenn es beschädigt ist, kannst du über den
Line 6 Online-Store ein Ersatzkabel ordern. Andererseits
kannst du jedoch ein hochwertiges TRS-Kabel mit einer
maximalen Länge von 6 Metern verwenden.3



Einstellungen

VOL
Hier weiß man sofort, was Sache ist: Stelle ihn auf ca.
50%, um zu überprüfen, ob die Verbindung funktioniert.
Danach darfst du den Pegel dann allmählich erhöhen.

BODY
Der BODY-Regler hat den größten Anteil am Sound
der akustischen Variax 300. Sowohl die Nylon- als auch
die Stahlsaiten-Version kann mit diesem Regler zwischen
zwei charakteristischen Sounds hin und her “morphen”.

Stahlsaiter
Wenn sich der BODY-Regler ganz links befindet, hörst
du den Sound* einer fantastischen 1967er Martin®
0-18. Befindet sich der BODY-Regler ganz rechts, so
hörst du den Sound* einer warmen und vollen 1954er
Gibson® J-45®. Zwischen diesen beiden Positionen
begnügt sich der BODY-Regler nicht mit dem bloßen
“Morphen” der beiden Sounds. Vielmehr werden die
Eigenschaften der beiden Sounds auf nicht immer
vorhersehbare Weise miteinander kombiniert, woraus
sich neue Sound-Möglichkeiten ergeben.

1967 Martin® 0-18

1954 Gibson® J-45®

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die
in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreibungen und
Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als
Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden. Martin ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Dreadnought, Inc. Gibson und J-45 sind eingetragene Warenzeichen
der Gibson Guitar Corp.

4



Nylonsaiter
Wenn sich der BODY-Regler ganz links befindet, hörst
du den Sound* einer spritzigen und zupackenden 2004er
Maldonado Flamenco. Befindet sich der BODY-Regler
ganz rechts, so hörst du* eine überraschend laute aber
sehr ausgewogene 1867er Torres Classical.

Wie beim Stahlsaiter beschränkt sich der BODY-Regler
nicht einfach auf wechselnde Mischungen zwischen den
beiden Sounds. Vielmehr werden die Eigenschaften der
beiden auf nicht immer vorhersehbare Weise miteinander
kombiniert, woraus sich neue Sound-Möglichkeiten
ergeben.

MIC
Mit dem obersten Regler (der sich am weitesten von dir
entfernt befindet), kannst du die “Position” des model-
lierten Mikrofons ändern. Das System funktioniert
folgendermaßen: Je näher sich der Regler am Schalloch
(weiter weg vom VOL- und BODY-Regler) befindet,
desto näher scheint auch das Mikrofon bei der Gitarre
zu stehen. Dann werden der Sound des Korpus’ und
folglich die Bassfrequenzen betont. Schiebe ihn weiter
vom Schalloch weg, um den Sound der Saiten (und die
hohen Frequenzen) zu betonen.

2004 Maldonado
Flamenco

1867 Torres
Classical

* Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit
Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck
einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle
verwendet wurden.5



COMP
Mit dem mittleren Regler kann die Kompressor-
intensität eingestellt werden. Kompressoren bieten
in der Regel mehrere einstellbare Parameter. Wir
wollten dir aber die ganze Fummelei ersparen und
kümmern uns also darum. Schiebe diesen Regler zu
VOL und BODY, um die Komprimierung zu
erhöhen, und weiter weg, um sie zu verringern.

VERB
Mit diesem Regler versiehst du den Sound mit
Rauminformationen, d.h. Hall. Schiebe ihn zu VOL
und BODY, um den Hallanteil zu erhöhen, und
weiter weg, um ihn zu verringern.
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PROG
Drücke diesen Taster, um die akustische Version
von “In the Court of the Crimson King” zu spielen.
War nur’n Witz… Hiermit kannst du die 10 vor-
programmierten Sounds aufrufen und eigene
Einstellungen speichern. Siehe “Einstellungen
speichern”.

TUNE
Drücke den TUNE-Taster, um die Ausgabe
stummzuschalten und den Tuner zu aktivieren.
Drücke ihn noch einmal, um den Tuner-Modus
wieder zu verlassen.

prog tune

NOTE

Zu tief Zu hoch
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Einstellungen speichern

Der wichtigste Vorteil der akustischen Variax 300
ist wahrscheinlich, dass man blitzschnell zwischen
völlig unterschiedlichen Sounds hin und her
wechseln kann. Dafür dient der PROG-Taster der
akustischen Variax 300.

1. Wähle mit dem PROG-Taster den Sound, den
du verwenden oder ändern möchtest.

2. Ändere die BODY-Einstellung.

3. Stelle auch MIC, COMP und VERB wunsch-
gemäß ein.

4. Drücke den PROG-Taster und halte ihn gedrückt.
Die Speichernummer verschwindet aus dem
Display.

5. Warte, bis die Nummer wieder erscheint und gib
den PROG-Taster danach frei.

Schon ist der Sound gespeichert. Deine Einstel-
lungen ersetzen nun das betreffende Preset. Dieses
Spielchen kannst du jetzt für die 9 verbleibenden
Modelle wiederholen. (Oder auch nicht, wenn dir
die Werksvorgaben gefallen.) Wenn sich dein
musikalischer Geschmack irgendwann ändert,
kannst du die Modelle selbstverständlich wieder
umprogrammieren.
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Pflege und Wartung

Mit einigen wenigen Handgriffen kannst du deine
akustische Variax sowohl optisch als auch spiel-
technisch in Schuss halten.

• Wische den Korpus und die Saiten nach dem
Spielen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

• Ziehe neue Saiten auf, wenn die aktuellen Saiten
dunkler werden und stumpf zu klingen beginnen.

• Ab und zu darfst du etwas Zitronenöl auf das
Griffbrett schmieren und die lackierten Oberflä-
chen mit einem Gitarren- oder Möbelpoliermittel
einreiben.

Einstellen der Halskrümmung
Unter bestimmten Klimabedingungen (Temperatur-
schwankungen, Luftfeuchtigkeit…) muss die Halskrüm-
mung der Variax eventuell öfter nachgebessert werden.
Wenn die Saiten der Variax anfangen zu schnarren bzw.
wenn die Bespielbarkeit nachlässt, wird es Zeit für einen
solchen Eingriff. Zum Überprüfen der Halskrümmung musst
du die hohe E-Saite am ersten Bund mit der linken Hand
und am letzten Bund mit der rechten Hand hinunterdrücken.
Halte die Saite an diesen beiden Stellen gedrückt und schaue
nach, wo sie sich am 10. Bund befindet. Berührt sie den
Bund bzw. ist der Abstand größer als die Stärke eines dünnen

Plektrums, so muss die Halskrümmung nachjustiert werden.
Wenn du dir das zutraust, kannst du den Stahlstab mit dem
beiliegenden Inbusschlüssel anders einstellen (die Schraube
befindet sich im Schalloch). Wenn eine Saite den 10. Bund
berührt (zu geringe Krümmung), musst du den Stahlstab
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn der Abstand zu
groß ist (zu starke Krümmung), musst du den Stahlstab im
Uhrzeigersinn drehen. In beiden Fällen sind geringfügige
Änderungen vorzuziehen. Kontrolliere die Krümmung nach
jeder Änderung wie oben beschrieben. Der Stahlstab darf
sich nicht drehen – damit beschädigst du deine Variax!
Wenn du diesen Eingriff noch nie vorgenommen hast,
wendest du dich am besten an einen Fachmann bzw. Händler.
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An dieser Stelle möchten wir Larry Thomas danken, dass er uns ein paar
seiner äußerst wertvollen Klassikgitarren zur Verfügung gestellt hat.




