Gebrauchsanweisung für die interne Expression-Switch aka „DoublePreset“-Mod & Expression Wheel-Modifikation (umschaltbar per ToggleSwitch) für Line 6 Stompbox Modeler oder M-Series:
Das Expression-Wheel arbeitet wie ein Expression-Pedal, während der
Expression-Switch die Anfangs- und Endposition eines solchen Pedals
simuliert. Somit wird bei der zuletzt genannten Mod ein schnelles Umschalten
zweier Einstellungen ermöglicht.
Per Toggle-Switch kann die gewünschte Expression-Mod aktiviert werden. Zeigt
der Toggle-Switch nach oben ist der Expression-Switch aktiv, zeigt der
Schalter nach unten ist das Wheel angewählt.
Du hast zwei Möglichkeiten Deine Einstellungen für die Expression-Switch-Mod
und des Expression-Wheels zu speichern.
Für beide Expression-Mods gelten die gleichen abgespeicherten Parameter!
Wird ein Expression-Pedal an die 6,3 mm Buchse des Line 6 Stompbox Modelers/
M-Series angeschlossen, werden die internen Expression Mods deaktiviert.
Vorgehensweise für den Expression-Switch, um eine volle Funktion zu
garantieren!
–
–
–
–
–
–

den Toggle-Switch nach oben umlegen
wähle ein Preset des Line 6 Modelers und verändere es nach Deinen
Wünschen
betätige nun den Expression-Switch (LED leuchtet)
verändere nun einen oder mehrere Regler des gleichen Presets (alle
Regler bis auf den Model-Selector können verändert werden)
Nun kannst Du durch Betätigen des Expression-Switches zwischen beiden
Einstellungen hin- und her schalten
Als nächstes speichere die Einstellungen des Presets am Line 6 Modeler
ab (durch gedrückt halten des betätigten Preset-Tasters am Line6
Modeler, bis die LED des Gerätes blinkt).
Vorgehensweise für das Expression-Wheel, um eine volle Funktion zu
garantieren!
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den Toggle-Switch nach unten umlegen
das Expression-Wheel auf Linksanschlag drehen
Wähle ein Preset des Line 6 Modelers und verändere es nach Deinen
Wünschen
drehe das Expression-Wheel im Uhrzeigersinn komplett auf
verändere nun einen oder mehrere Regler des gleichen Presets (alle
Regler bis auf den Model-Selector können verändert werden)
Nun kannst Du durch Betätigen des Expression-Wheels zwischen beiden
Einstellungen hin- und her regeln
Als nächstes speichere die Einstellungen des Presets am Line6 Modeler
ab (durch gedrückt halten des betätigten Preset-Tasters am Line6
Modeler, bis die LED des Gerätes blinkt).

Viel Spaß mit Deinem Gerät und vielen Dank für das uns entgegengebrachte
Vertrauen!
Stay Tuned!

