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

 Wichtige Sicherheitshinweise

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

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

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

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

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR! 

NICHT ÖFFNEN.

SERIENNR.:

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



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

•	 Bitte	die	gesamte	Anleitung	durchlesen.	
•	 Die	Anleitung	an	einem	sicheren	Ort	aufbewahren.	
•	 Befolge	alle	Warnungen.	
•	 Führe	nur	ausdrücklich	erwähnte	Anweisungen	aus.	
•	 Verwende	dieses	Produkt	niemals	in	der	Nähe	von	Wasser.	
•	 Reinige	dieses	Produkt	nur	mit	einem	trockenen	Tuch.
•	 Versperre	niemals	die	Lüftungsschlitze.	Stelle	dieses	Produkt	den	Herstelleranweisungen	entsprechend	auf.
•	 Stelle	das	Produkt	niemals	in	die	Nähe	von	Wärmequellen,	z.B.	Heizkörpern,	Öfen	(darunter	auch	Verstärker),	die	starke	Hitze	erzeugen.
•	 Das	Gerät	muss	an	einen	geerdeten	Stromkreis	angeschlossen	werden.
•	 Versuche	niemals,	die	Polarität	bzw.	das	Erdungssystem	des	Netzsteckers	zu	umgehen.	Ein	polarisierter	Stecker	weist	zwei	unterschiedliche	Stifte	auf.	Ein	geerdeter	
Stecker	weist	zwei	Stifte	und	eine	Erdungsöffnung	auf.	Der	breite	Stift	bzw.	die	Erdung	dient	deiner	Sicherheit.	Wenn	der	beiliegende	Stecker	nicht	in	die	Netz-
steckdose	passt,	musst	du	einen	Elektriker	bitten,	die	Steckdose	auszuwechseln.

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

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

eventuell verwendeter Wagen darf beim Transport nicht umkippen, weil das zu schweren Verletzungen führen kann.
•	 Löse	im	Falle	eines	Gewitters	bzw.	wenn	du	das	Gerät	längere	Zeit	nicht	verwenden	möchtest,	den	Netzanschluss.
•	 Überlasse	alle	Wartungsarbeiten	einer	qualifizierten	Kundendienststelle.	Das	Gerät	muss	zur	Wartung	eingereicht	werden,	wenn	es	Schäden	aufweist,	z.B.	wenn	
das	Netzkabel	oder	der	Stecker	beschädigt	ist,	wenn	Wasser	oder	Fremdkörper	in	das	Geräteinnere	gelangt	sind,	wenn	das	Gerät	Feuchtigkeit	oder	Regen	ausge-
setzt war, wenn es sich nicht normal verhält oder wenn seine Funktionstüchtigkeit merklich nachgelassen hat.

•	 Sorge	dafür,	dass	keine	Flüssigkeit	auf	das	Gerät	tropft	bzw.	gespritzt	wird	und	stelle	niemals	Flüssigkeitsbehälter	(z.B.	Vasen)	darauf.
•	 WARNUNG:	Um	Stromschläge	und	Brand	zu	vermeiden,	darf	dieses	Gerät	niemals	Regen	oder	Feuchtigkeit	ausgesetzt	werden.
•	 Der	Koppler	dieses	Geräts	dient	zum	Ausschalten	und	muss	daher	allzeit	betriebstüchtig	sein.
•	 Das	Produkt	eignet	sich	für	folgende	Stromkreise:	100/120V	bzw.	220/240V	50/60Hz	(je	nachdem,	welche	Spannung	das	Netzteil	benötigt).
•	 Setze	dich	niemals	über	längere	Zeiträume	hohen	Schallpegeln	aus,	weil	das	zu	Gehörverlust	führen	kann.	Achte	immer	auf	einen	auch	aus	medizinischer	Warte	

“vernünftigen” Pegel.
•	 In	folgenden	Fällen	muss	das	Produkt	zur	Reparatur	eingereicht	werden:
	 •	wenn	das	Netzkabel	oder	der	Stecker	beschädigt	ist.	
	 •	wenn	Flüssigkeiten	oder	Fremdkörper	in	das	Geräteinnere	gelangt	sind.	
	 •	wenn	das	Produkt	Regen	oder	Feuchtigkeit	ausgesetzt	war.	
	 •	wenn	das	Produkt	hingefallen	ist	und	das	Gehäuse	Schäden	aufweist
	 •	wenn	sich	das	Gerät	abnormal	oder	nicht	mehr	in	vollem	Umfang	erwartungsgemäß	verhält.



1.  MODELLWAHLREGLER - Hiermit	wählst	du	das	benötigte	Modell	und	geeignete	Einstellungen,	die	dafür	sorgen,	dass	sofort	ein	“amtlicher”	Sound	vorliegt.	

2. FREQ - Hiermit	wählst	du	die	Frequenz	des	Filters	oder	Synthesizermodells.	Siehe	die	Beschreibungen	der	Filtermodelle.

3. Q - Hiermit kann die Filterbreite (“Güte”) eingestellt werden. Siehe die Beschreibungen der Filtermodelle.

4. SPEED - Siehe die Beschreibungen der Filtermodelle.

5. MODE - Siehe die Beschreibungen der Filtermodelle.

6. MIX - Hiermit	regelst	du	die	Balance	zwischen	dem	unbearbeiteten	Eingangssignal	und	dem	Effektsignal.	Drehe	ihn	nach	links,	um	die	Lautstärke	des	Originalsignals	
zu erhöhen.

7. FUSSTASTER -	Hiermit	wählst	du	einen	der	4	Speicher.	Bei	Betätigen	eines	Fußtasters	wird	der	dort	gespeicherte	Sound	aufgerufen.	Um	den	Speicherinhalt	durch	die	
aktuellen	Einstellungen	zu	ersetzen,	musst	du	den	gewünschten	Taster	3	Sekunden	gedrückt	halten.	Jener	Sound	kann	dann	durch	ein	kurzes	Drücken	jederzeit	wieder	
aufgerufen werden.

Synthesizer-Tipp:  Wie alle monophonen Gitarren-Synthesizer funktionieren auch die Filter Modeler-Synthimodelle am besten, wenn man den Halstonabnehmer wählt 
und	kurze	Einzelnoten	(die	man	eventuell	mit	der	Hand	dämpft)	spielt.
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8.  INPUT/OUTPUT -	Die	Beschriftungen	verklickern	dir	bereits,	welche	Buchse	wie	angeschlossen	werden	muss.	Der	linke	Eingang	fungiert	gleichzeitig	als	An/Aus-

Schalter:	Solange	hier	nichts	angeschlossen	wird,	ist	das	Teil	aus.	Um	die	Lebensdauer	der	Batterien	zu	verlängern,	musst	du	die	Verbindung	mit	dem	linken	Eingang	
lösen, wenn du das Gerät nicht brauchst.

9. EXPRESSION PEDAL - Bei	Verwendung	eines	optionalen	Schwellpedals	von	Line	6	kannst	du	einen	oder	mehrere	Parameter	per	Fuß	beeinflussen	und	trotzdem	wei-
ter	spielen.	Die	Bedienung	ist	kinderleicht:	Schalte	den	Stomp	Box	Modeler	aus,	indem	du	die	Klinke	aus	der	MONO/L	INPUT-Buchse	ziehst.	Schließe	dein	Expression-
Pedal	an	und	klappe	es	ganz	hoch.	Schließe	deine	Gitarre	wieder	an	die	MONO/L	INPUT-Buchse	an	(um	das	Gerät	zu	aktivieren)	und	stelle	den	gewünschten	Sound	
ein.	Drücke	das	Schwellpedal	komplett	hinunter	(Vollgas)	und	ändere	die	Einstellung	eines	oder	mehrerer	Regler.	Spiele	auf	der	Gitarre,	während	du	das	Schwellpedal	
hin	und	her	bewegst,	um	zwischen	den	beiden	Einstellungen	zu	“morphen”.	Sichere	die	Einstellungen	in	einem	Speicher.	Dabei	werden	beide	“Einstellungsschnapp-
schüsse”	gesichert.	Übrigens	kannst	du	auch	mehrere	Regler	(bis	auf	den	Modellregler)	anders	einstellen,	was	die	Verwendung	des	Schwellpedals	noch	interessanter	
macht. Wenn du einen Speicher aufrufst, während kein Schwellpedal angeschlossen ist, wird automatisch die Ferseneinstellung (Pedal hoch) verwendet.

10. NETZTEIL - Für	die	Stromversorgung	deines	Stomp	Box	Modeler	kannst	du	entweder	4	C-Batterien	oder	ein	optionales	Netzteil	von	Line	6	verwenden.	Wir	empfeh-
len	die	Verwendung	von	Alkalibatterien.	Solange	keine	Klinke	an	den	linken	Eingang	angeschlossen	ist,	ist	das	Pedal	aus.	Vergiss	nach	dem	Spielen	also	nicht,	diese	
Verbindung	zu	lösen,	weil	die	Batterien	dann	länger	halten.	Sobald	sich	die	Spannung	der	Batterien	dem	Ende	zuneigt,	beginnen	die	vier	Dioden	zu	blinken.

Echte & alternative Bypass-Schaltung 
Die	Stomp	Box	Modeler	enthalten	mechanische	Schaltrelais,	die	bei	Umgehen	des	Pedals	aktiviert	werden	(die	Umgehung	kann	durch	Ausschalten	des	momentan	
gewählten	Speichers	aktiviert	werden).	Die	Relais	sorgen	dann	dafür,	dass	das	Eingangssignal	direkt	zum	Ausgang	durchgeschleift	wird	und	also	weder	eine	Analog/
Digital-Wandlung	erfährt,	noch	anderweitig	von	nicht	aktiven	Schaltungen	beeinflusst	wird.	Das	nennt	man	eine	“echte	Bypass-Schaltung”.	Es	gibt	auch	einen	alterna-
tiven	Bypass-Modus,	in	dem	der	DSP	selbst	aktiv	bleibt,	wenn	man	keinen	Speicher	verwendet.	Vorteil	dieses	Systems	ist,	dass	beim	Umschalten	keine	Klickgeräusche	
entstehen.	Um	diesen	alternativen	Bypass-Modus	zu	aktivieren,	musst	du	den	1.	und	3.	Fußtaster	(von	links)	gedrückt	halten,	während	du	eine	Klinke	an	den	linken	
Eingang	anschließt	(um	den	Modeler	einzuschalten).	(Solange	keine	Klinke	an	LEFT/MONO	INPUT	angeschlossen	ist,	ist	der	Modeler	aus.)	Der	alternative	Bypass-
Modus wird so lange verwendet, bis du wieder den “echten” Bypass-Modus wählst.

Laden der Werkseinstellungen
Ab	Werk	enthält	dein	Stomp	Box	Modeler	bereits	vier	tolle	Einstellungen.	Beim	Speichern	eigener	Sounds	werden	die	Werksvorgaben	überschrieben.	Wenn	du	diese	
später	wieder	laden	–und	deine	eigenen	Sounds	überschreiben–	möchtest,	musst	du	Fußtaster	1	und	4	(ganz	links/ganz	rechts)	gedrückt	halten,	während	du	eine	Klinke	
an	den	linken	Eingang	anschließt.	(Solange	keine	Klinke	an	den	linken	Eingang	angeschlossen	ist,	ist	der	Modeler	aus.)

Besuche uns im Internet: www.line6.com
Hol	dir	weitere	Infos	über	den	FM4	Filter	Modeler.	Besuche	unsere	Foren	und/oder	lade	dir	unter	www.line6.com/manuals	die	aktuelle	Version	dieses	Pilotenhandbuchs	
herunter.	Außerdem	solltest	du	deinen	FM4	Filter	Modeler	online	oder	per	Post	(indem	du	uns	die	Karte	schickst)	registrieren	lassen.	Nur	registrierte	Anwender	haben	
Anspruch	auf	Garantie,	falls	der	FM4	Filter	Modeler	nicht	mehr	erwartungsgemäß	funktioniert.	Ferner	werden	sie	bei	Sonderaktionen,	Preisausschreiben	usw.	automa-
tisch verständigt. 

98
10



Voice Box – Inspiriert von Vocodern, Stimmbändern und Intubationswerkzeugen
Dieses Modell liefert den typischen Sound einer “Talk Box”. Mit dem FREQ-Regler wählst du den ersten (a, e, i, o, u) und mit 
Q den zweiten Vokal (a, e, i, o, u). Mit MODE bestimmst du, in welcher Reihenfolge die beiden Vokale erzeugt werden. Die 
Geschwindigkeit kann mit dem MODE-Regler	eingestellt	werden.	Wähle	den	Pedal-Modus,	wenn	du	die	Übergänge	mit	einem	
Schwellpedal	erzeugen	möchtest.	Wie	die	übrigen	“sprechenden	Effekte”	eignet	sich	dieses	Exemplar	vor	allem	für	verzerrte	Sig-
nale. Mit SPEED stellst du ein, wie schnell die Wechsel zwischen den beiden Vokalen im Automatikmodus erfolgen sollen. 

Obi-Wah – basierend auf einem Oberheim® Voltage Controlled Filter
Die	Änderungen	der	Klangfarbe	beruhen	auf	Anhebungen	zufällig	gewählter	Frequenzbereiche	mit	einem	“Sample	&	Hold”-
Filter. Beim “Obi-Wah”-Modell wählst du mit MODE die Filtercharakteristik (Hoch, Tief- oder Bandpass). Wenn dir das 
etwas	spanisch	vorkommt…	schließe	einfach	die	Augen	und	lass	dich	von	deinem	Gefühl	leiten.	Mit	FREQ wählst du den 
Frequenzbereich,	der	bearbeitet	werden	soll.	Mit	Q wird die Filterbreite (“Güte”) eingestellt. SPEED vertritt die Geschwindig-
keit	der	zufälligen	Filterfrequenzänderungen.	Mit	MODE wählt man die Filtercharakteristik: Tiefpass (Abschwächen der hohen 
Frequenzen),	Bandpass	(Durchlassen	der	Mitten)	oder	Hochpass	(Abschwächen	der	Bassfrequenzen).

Seeker – inspiriert vom Z-Vex Seek Wah
Das Seek Wah ist ein Pedal mit 8 “verrammelten Wah-Filtern”, deren “Position” man ändern und der Reihe nach anfahren 
kann,	um	hypnotisierende	Bewegungen	zu	erzeugen	(Nebenwirkungen	sind	bislang	nicht	bekannt!).	Unsere	Hommage	an	diese	
geistvolle	Erfindung	heißt	“Seeker”.	Es	 funktioniert	 so:	Mit	FREQ kannst du aus mehreren Mustern (“Pattern”) von Wah-
Filterpositionen wählen. Drehe ihn ganz langsam, um das für den anstehenden Song optimale Muster zu wählen. Mit  Q wird 
die Filterbreite eingestellt. SPEED bestimmt –wie beim Original– die Geschwindigkeit, mit der die Filterpositionen angefahren 
werden. Mit MODE	wählst	du	die	Anzahl	der	Filterschritte.	Das	Seek	Wah	bietet	deren	4,	6	oder	8.	Das	“Seeker”-Modell	hin-
gegen reicht von 2 bis 9 – ideal für “krumme” Taktarten!

Tron Up/Tron Down – inspiriert vom Mu-Tron® III
Welcher	Filter-Junkie	traut	sich	ohne	einen	“Envelope	Follower”	überhaupt	noch	auf	die	Bühne?	Teils	Auto-Wah,	teils	steuer-
bares	Filter,	war	dieses	Teil	vor	allem	eines:	abgedreht.	Das	Modell	des	FM4	steht	dem	Original	in	punkto	Verrücktheit	in	nichts	
nach.	Also:	knöpfe	dein	Hemd/deine	Bluse	auf,	schnapp	dir	das	Kopftuch	und	fröne	den	inspirierenden	Sound-Trips.	Du	kannst	
wählen	zwischen	“Tron	Down”	und	“Tron	Up”,	um	beide	Effektvarianten	des	Originals	zu	nutzen.	Wie	beim	Original	kann	man	
mit FREQ	einstellen,	wie	weit	sich	die	Spitzen	und	Täler	voneinander	entfernt	befinden.	Mit	Q kann die Filterbreite eingestellt 
werden. SPEED	bestimmt,	ob	das	Filter	eher	die	hohen	oder	die	tiefen	Frequenzen	bearbeiten	soll.	Mit	MODE wählt man die 
Filtercharakteristik: Tief-, Band- oder Hochpass.

* Alle in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf Produkte verwendet, deren Sounds 
und Klänge für die Line 6-Produkte analysiert und nachgebildet wurden. Mu-Tron® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mark Simonsen. Oberheim® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gibson Guitar Corp.



Comet Trails – die Folgen von zu viel Koffein
Nach	mehreren	Tagen	(und	endlosen	Nächten)	des	Brauens	magischer	Digital-Algorithmen	stellten	wir	fest,	dass	wir	von	10	
leeren Büchsen einer schwer koffeinhaltigen Mixtur und von Klängen eines anderen Planeten umringt waren. Also rannten 
wir	wie	von	der	Tarantel	gestochen	aus	unserem	Labor	und	riefen	“Leute,	hört	euch	das	mal	an!”	Das	Ergebnis	dieses	Koffein-
Trips	(mit	reichlich	Zucker)	liegt	dir	nun	im	Filter	Modeler	zu	Füßen.	Irgendwo	in	den	Eingeweiden	des	Filter	Modeler	rasen	
sieben Filter in alle Himmelsrichtungen und erzeugen einen monumentalen Sound, “Comet Trails” kann man da nur sagen…  
FREQ	regelt	den	Beeinflussungsbereich	der	Filter.	Mit	Q wird die Filterbreite (“Güte”) eingestellt. Mit SPEED bestimmst du, 
wie schnell die Filter sausen. MODE	schließlich	kümmert	sich	um	den	Pegel	dieses	Narrenfestes.

Spin Cycle – inspiriert von Craig Andertons ‘Wah/Anti-Wah’
Dieser	Effekt	 reizt	 die	 stereophonen	Möglichkeiten	des	 Filter	Modeler	 voll	 aus.	 Stell’	 dir	 zwei	WahWah-Pedale	 vor,	 die	 in	
entgegen	gesetzte	Richtungen	bewegt	werden.	Das	eine	geht	hoch,	das	andere	‘runter.	Stell’	dir	nun	noch	vor,	dass	diese		Pedale	
automatisch	 auf-	 und	 zugeklappt	werden.	 So	 etwas	 ist	 unbedingt	mit	 einem	Kopfhörer	 zu	 genießen!	 Selbst	wenn	 du	 keine	
Stereophonie nutzen kannst, bleiben sowohl “Wah” als auch “Anti-Wah” hörbar. Bei diesem Modell dient der MODE-Regler 
zum	Einstellen	eines	“Peak	Follower”.	Damit	ist	ein	Kobold	gemeint,	der	anhand	der	Lautstärke	des	Gitarrensignals	die	Effekt-
geschwindigkeit	beeinflusst.	Mit	FREQ	wird	der	vom	Wah-Effekt	beeinflusste	Frequenzbereich	gewählt.	Mit	Q wird die Filter-
breite (“Güte”) eingestellt. Mit SPEED bestimmst du die Geschwindigkeit der Wah-“Wischbewegungen”. Mit MODE regelst 
du	die	Pegelempfindlichkeit	der	Geschwindigkeitsbeeinflussung.

Throbber – inspiriert vom Electrix® Filter Factory
Wie die LFO-Sektion der vielseitigen Filter Factory ändert auch das “Throbber”-Modell die Klangfarbe unter Betonung einer 
bestimmten	Frequenz,	die	man	mit	dem	FREQ-Regler	wählen	kann.	Mit	Q	bestimmst	du,	wie	stark	die	Frequenz	hervorgehoben	
wird	–	von	einem	leichten	Summen	bis	zum	abgedrehten	Heulen.	Dieser	Effekt	eignet	sich	perfekt	für	Electronica-Sounds.	Auch	
The	Edge	(U2)	hat	sich	zeitweilig	eine	Filter	Factory	ins	Rack	schrauben	lassen.	Mit	FREQ	wählt	man	den	Frequenzbereich	für	
die	Filterbeeinflussung.	Mit	Q wird die Filterbreite (“Güte”) eingestellt. Mit SPEED wird die LFO-Geschwindigkeit festgelegt. 
Mit MODE	wählst	du	eine	der	vier	Wellenformen	(Ramp	Up,	Ramp	Down,	Triangle	oder	Square).

V-Tron – eine ‘Voice Box’ trifft auf ein Mu-Tron III
Auf	dieser	gitarristischen	Spielwiese	“spricht”	deine	Gitarre	ebenfalls	mit	durchaus	menschlichen	Zügen	–	sobald	du	etwas	spielst.	
Schlage	also	eine	Note	oder	einen	Akkord	an,	damit	das	Modell	endlich	auspackt…	Du	kannst	bestimmen,	ob	der	Beginn-	und	
Endvokal	nur	ein	Mal	(UP-Modus)	ausgegeben	werden	oder	ob	der	Effekt	auch	wieder	zurückkehren	soll	(UP	&		RETURN).	
Mit FREQ wählst du den Beginnvokal (a, e, i, o, u). Mit Q	wählst	du	den	Endvokal	(a,	e,	i,	o,	u).	Mit	SPEED stellst du ein, 
wie schnell die Wechsel zwischen den beiden Vokalen erfolgen. Mit MODE	wählst	du	einen	der	beiden	Modi:	UP	oder	UP	&	
RETURN.

* Alle in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf Produkte verwendet, deren Sounds 
und Klänge für die Line 6-Produkte analysiert und nachgebildet wurden. Mu-Tron® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mark Simonsen. Electrix® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Electrix Pro, Inc.
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Attack Synth – basiert auf einem Korg® X911 Gitarren-Synthesizer
Das	Gerät,	das	uns	zu	dieser	Schandtat	angestachelt	hat,	haben	wir	uns	vom	herzerfrischenden	Eric	Dover	(der	Jellyfish	und	
Imperial Drag) geborgt. Der “Attack Synth” deines Filter Modeler verwendet eine Wellenform des X911 sowie mehrere Beein-
flussungsmöglichkeiten	jenes	Teils.	Mit	FREQ	wählst	du	die	Eckfrequenz	des	Filters	(das	beim	X911	übrigens	“VCF”	heißt).	
Mit Q wählst du die Wellenform (Rechteck, Pulswellenmodulation oder “Ramp”). Mit SPEED regelst du die Anstiegszeit (wie 
schnell	das	Filter	zur	Eckfrequenz	springt).	Mit	MODE regelst du die Basistonhöhe (innerhalb zweier Oktaven).

Synth-O-Matic – inspiriert von einer ganzen Synthesizer-Horde
Dieses	 Modell	 enthält	 die	 Wellenformen	 all	 jener	 Synthesizer,	 bei	 denen	 Tastieros	 in	 schluchzendes	 Schwärmen	 ausbre-
chen:	Moog	Modular	(siehe	das	Foto	rechts),	Oberheim	Synthesizer	Expander	Module,	Sequential	Circuits	Prophet	600,	Arp	
	Explorer-I	Model	2900	und	Studio	Electronics	SE-1.	Das	sind	DIE	angesagten	Analogiker	mit	den	superfetten	und	kranken	
Wellenformen. Mit FREQ	wählst	du	die	Filterfrequenz	und	somit,	wie	scharf	der	Klang	sein	soll.	Mit	Q stellst du ein, wie stark 
der	Bereich	um	die	Eckfrequenz	hervorgehoben	wird.	Mit	SPEED wählst du eine der acht Synthiwellenformen. Mit MODE 
legst du die Basistonhöhe des Synthi-Sounds fest.

Octisynth – inspiriert von achtarmigen Unterwasserwesen
Wir	alle	wissen,	dass	man	mit	einem	Bottleneck	und	viel	Hall	mühelos	Walfische	nachahmen	kann.	Aber	weißt	du	zufällig,	wie	
man	den	Balzgesang	des	Tintenfischs	erzeugt?	Ab	sofort	ist	das	kein	Problem	mehr,	weil	dir	hier	eine	subtile,	anschlag	dynamische	
Kombination eines Ringmodulators, Synthesizer-VCOs und Vibrato-Pedals zur Verfügung steht. Als Bonus darf der Volumen-
regler	deiner	Gitarre	mitfeiern:	Damit	steuert	man	die	Oszillatorfrequenz.	Mit	einem	geringen	Wert	imitierst	du	den	“Octopus	
Dofleini”	des	Nordpazifiks.	Drehe	den	Regler	voll	auf,	um	dich	mit	einem	“Octopus	Micropyrsus”	unterhalten	zu	können.	Mit	
FREQ	steuerst	du	den	Filtergehalt	und	fügst	Obertöne	der	2.	Größenordnung	hinzu.	Mit	Q regelst du die Filterbreite – von mild 
bis wild. Mit SPEED regelst du die Vibrato-Geschwindigkeit. Mit MODE wird die Vibrato-Intensität eingestellt.

Slow Filter – da schwillt einem die Brust!
Dieses	steuerbare	Filter	rasiert	die	hohen	Frequenzen	mit	der	gewünschten	Geschwindigkeit	von	deinem	Sound.	Du	darfst	selbst	
entscheiden,	ob	der	“Sweep”	von	dunkel	zu	hell	(UP-Modus)	oder	von	hell	zu	dunkel	DOWN-Modus)	gehen	soll.	Mit	Q kannst 
du	den	Bereich	um	die	Grenzfrequenz	extra	hervorheben	(Resonanz).	Schließe	einfach	deine	Gitarre	oder	einen	anderen	Krach-
macher an, um zu kapieren, was hier abgeht… Mit FREQ	wählst	du	die	Frequenz,	ab	der	das	Filter	rasiererisch	tätig	wird.	Mit	
Q wird die Filterbreite (“Güte”) eingestellt. Mit SPEED bestimmst du die Geschwindigkeit der Filterbewegungen. Mit MODE 
wählst	du	einen	der	beiden	Modi:	UP	oder	DOWN.

* Alle in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf Produkte verwendet, deren Sounds 
und Klänge für die Line 6-Produkte analysiert und nachgebildet wurden. Korg® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Korg, Inc.



Q Filter – ein ganz spezielles “Parked Wah”!
Diesen	 Sound	 kennst	 du	 von	UFO-Platten	 und	Brian	May	 (Queen).	 Er	 entsteht,	 wenn	man	 das	WahWah-Pedal	 in	 einer	
bestimmten	Position	belässt,	um	jenen	kerbfilterartigen	Sound	zu	erzielen.	Dank	Filter	Modeler	kann	man	die	Idealstellung	
nunmehr	speichern	und	blitzschnell	wieder	aufrufen!	Und	wenn	du	ab	und	zu	lieber	mit	dem	Fuß	schunkelst,	solltest	du	dir	
ein	 EX-1	 Schwellpedal	 zulegen,	 um	damit	 die	FREQ-Einstellung	 zu	 beeinflussen.	Mit	FREQ	 wählst	 du	 die	 Filterfrequenz	
(d.h. die  Position des WahWah-Pedals). Mit Q wird die Filterbreite (“Güte”) eingestellt. SPEED dient zum Anheben des 
 Gitarrenpegels. Mit MODE wählt man die Filtercharakteristik: Tief-, Band- oder Hochpass.

Growler – Roland® GR700 trifft Mu-Tron® III
Wenn du bisher aufgepasst hast, ist dir bestimmt nicht entgangen, dass unser Modell des Mu-Tron® III bereits mehrfach in 
der	Filter	Modeler-Hitparade	aufgetaucht	ist.	Hören	wir	uns	jetzt	mal	an,	was	passiert,	wenn	man	es	mit	dem	GR700	paart.	
Ein	Quickie,	das	unerwartet	ausufern	kann:	Mit	FREQ	wählst	du	die	Eckfrequenz	des	Filters	(Überraschung!).	Mit	Q kann 
die  Filterbreite eingestellt werden. Mit SPEED regelst du die Geschwindigkeit der vibratohaften Pulsbreitenmodulation. Mit 
MODE wählst du die Basistonhöhe (innerhalb zweier Oktaven).

Synth String – basiert auf einem Roland® GR700 Gitarren-Synthesizer
Der	GR700	ist	zweifelsohne	eine	der	größten	Pedaleinheiten	der	Geschichte.	Außerdem	enthält	er	coole	Analog-Wellenfor-
men, die diesen Gitarrensynthi zur Legende gemacht haben. Für Gitarrenpioniere wie Adrian Belew galt er als unverzichtbares 
Werkzeug	auf	ihren	Sound-Trips.	Das	“Synth	String”-Modell	des	Filter	Modeler	beruht	auf	einem	superben	GR700-Sound.	Mit	
FREQ	wählst	du	die	Frequenz	des	Tiefpassfilters.	Mit	Q stellst du die Anstiegszeit ein. Mit SPEED regelst du die Geschwindig-
keit der vibratohaften Pulsbreitenmodulation. Mit MODE wählst du die Basistonhöhe (innerhalb zweier Oktaven).

* Alle in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf Produkte verwendet, deren Sounds 
und Klänge für die Line 6-Produkte analysiert und nachgebildet wurden. Mu-Tron® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mark Simonsen. Roland® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Roland Corp.
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