
Ungefähr 10 Jahre ist es jetzt her, dass 
Line 6 mit einem etwas ungewohnt 
aussehenden kleinen Gerät namens 

POD die Gitarrenwelt revolutionierte. Vorbei war 
die Zeit, in der die Gitarristen Unmengen an 
Equipment ins Studio schleppen mussten, um 
einen bestimmten Sound auf Band zu bringen. 
Plötzlich sah man überall diese roten Dinger auf 
den Konsolen liegen, die auf Knopfdruck nahezu 
jeden gewünschten Sound bereitstellten.

Heute haben sich die so genannten Modeling 
Preamps längst etabliert und praktisch jeder 
Homerecordler hat einen POD oder etwas 
Vergleichbares am Rechner oder Mischpult 
hängen. Und um auch noch die letzten hart-

Kleiner, besser, Alleskönner, Geiz ist geil … damit könnte Line 6 jetzt werben, 

um sein neuestes Gitarren-Tool an den Kunden zu bringen. Das Gute daran: 

Sie könnten es tun, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. 

Denn die kleine Bohne kann wirklich nahezu alles in echt guter Qualität.

Kleine Bohne, große Töne!
Line 6 Pocket POD

• Vertrieb  Line 6 
• Preis (UVP)  118 g
 
Konzept
Ob zum Üben zu Hause, zum Jammen mit 
Kopfhörer und MP3-Player, zum Aufnehmen im 
Studio oder auf Tour im Hotelzimmer – der 
Pocket POD ist der ideale Begleiter in allen gi-
tarristischen Lebenslagen. Über die Qualität 
der Sounds muss man eigentlich keine Worte 
mehr verlieren, beruhen sie doch auf dem POD 
2.0, dem seit etlichen Jahren etablierten 
Industriestandard in Sachen Direktrecording. 
Als Extra hat man zudem Presets, die von ver-
schiedenen angesagten Künstlern program-
miert wurden und Bänke, die sich den unter-
schiedlichsten Styles und Songs der letzten 50 
Jahre widmen. Und dank des kostenlosen 
Editors können alle Sounds am PC verwaltet 
und editiert werden. Für den mobilen 
Gitarristen ist der Pocket POD ein echtes Muss.

Christian Basener,  
EU Marketing Associate bei Line 6

Line 6 Pocket POD

näckigen Verweigerer rumzukriegen, bringt 
Line 6 mit dem Pocket POD nundie etwas abge-
speckte Version ihrer Verkaufsschlager POD 
und POD XT zum Schnäppchenpreis an den 
Start. Konzipiert als tragbarer Übungs-
Kopfhöreramp mit Gürtelclip, kann der Pocket 
POD natürlich auch traditionell als Recor-
dingtool verwendet werden. Zugeständnisse 
brauchen so gut wie keine gemacht werden. 
Plug and Play lautet das Motto. Und das wird 
konsequent umgesetzt. Die nur acht Seiten 
umfassende Bedienungsanleitung ist in weni-
ger als drei Minuten gelesen, und ebenso 
schnell hat man die Funktionen des Gerätes er-
fasst. Da könnten sich so einige Handyhersteller 
eine Ecke von abschneiden. 
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Boxen, das Aktivieren und Einstellen des Noise 
Gates, das Ändern von Verstärkersounds, die 
Verwendung des internen Tuners und natürlich 
das Speichern eigener Presets auf einem der 124 
User-Speicherplätze. Das einzeilige, während 
des Editierens beleuchtete, Display ist im Grunde 
ausreichend. Die Werte werden in Form eines 
wachsenden oder schrumpfenden Balkens im 
Display angezeigt. 

Der Pocket POD bietet mit mehr als 300 
Presets ausreichend Sounds, um nahezu jeder 
Aufnahme- oder Übungssituation gewachsen 
zu sein. Zum Erstellen der Presets holte man 
sich namhafte Verstärkung an Bord. So steuer-
ten Marcus Curiel von P.O.D., Tim Wheeler von 
Ash, James Valentine von Maroon 5, oder auch 
Dan Estrin, seines Zeichens Gitarrero bei 
Hoobastank, um nur einige zu nennen, brauch-
bare Voreinstellungen bei. Ansonsten kennt 

man die bewährten Sounds auch vom POD 2.0. 
Zum Anwählen der drei Bänke Band, Style und 
User und der dazugehörigen Presets kommt der 
Eingangs bereits erwähnte, recht klein gerate-
ne Vierfachwahltaster zum Einsatz. Natürlich 
lassen sich die Sounds auch bearbeiten und auf 
einem der 124 User-Speicherplätze abspei-
chern. Zum Erstellen eigener Sounds stehen 32 
verschiedene Amptypen und 16 verschiedene 
Cabinet Models zur Verfügung. Die üblichen 
Verdächtigen wie Soldano, Mesa Boogie, 
Matchless, Fender, Marshall, Vox ect. fehlen 
natürlich nicht. Die Effektsektion bietet alle 

Die Bedienung des Pocket POD ist extrem 
musikerfreundlich, die wenigen Regler und 
Taster sind mit Doppelfunktionen ausgestattet 
und zudem entsprechend beschriftet. Mittels 
vierer griffiger Regler lassen sich je nach ange-
wählter Betriebsart Parameter wie Drive, Effects, 
Delay und Channel Volume oder die 3-Band 
Klangregelung nebst Reverb verändern. Neben 
einem nicht ganz so optimal platzierten und im 
Vergleich zu den Reglerknöpfen etwas zu klein 
geratenen Vierfachwahltaster finden auf dem 
Gerät zwei weitere gut platzierte und ausrei-
chend große Taster Platz. Um bestimmte 
Aktionen aufzurufen, gilt es, die zu drückenden 
Tastenkombinationen am besten auswendig zu 
lernen. Aber keine Angst, wer sich ein paar 
Akkordfolgen merken kann, wird auch damit 
keine nennenswerten Probleme haben. Man 
kann sich ja bestimmte Tastenkombinationen im 
schlimmsten Fall wie ein Akkorddiagramm merken.

Die wichtigsten Parameter und Einstellungen 
lassen sich nach dem Anwählen mit den eben 
beschriebenen Tastenkombinationen am Gerät 
selbst aktivieren und vornehmen. Dazu gehört z. 
B. das Anwählen und Einstellen der Effekte, die 
Anwahl bestimmter Verstärkermodelle und 

• Typ Portabler Modeling-  
 Preamp, Multieffekt
• Features  32 Verstärkermodelle, 16 

Boxenmodelle, 17 
Effekte – 6 gleichzeitig 
nutzbar, 349 Presets, 
124 User, Tuner

• Anschlüsse CD/MP3 In, Gitarre In,   
 Amp Out, Direct Out/  
 Phones, 9 V DC In, USB  
• Lieferumfang Pocket POD, 4 x AAA-  
 Batterien, USB-Kabel

Technische Daten

Fazit  
Ausreden zählen nicht mehr. Mit dem Pocket POD 

trifft Line 6 nicht nur den Nerv der Generation iPod. 

Klein, schick, schneller, höher, kann alles und passt 

überall rein. Das ultimative Tool zum Üben, Aufnehmen 

und Spielen, immer und überall und das bei einem Preis 

von gerade mal rund 100 Euronen. Da werden selbst 

hartnäckige Gegner solcher Geräte über kurz oder lang 

klein beigeben müssen.Sieht nicht nur gut aus, sondern klingt auch bestens: Line 6s Pocket POD.

gängigen Effekttypen wie Chorus, Reverb, 
Delay usw. Bis zu sechs Effekte können gleich-
zeitig genutzt werden. Wem das alles noch 
nicht reicht, der kann sich via Internet über 
CustomTone.com aus weiteren 5.000 Presets 
von anderen Gitarristen seine Favoriten herun-
terladen. Zum umfangreichen Bearbeiten eige-
ner Presets lädt man sich die von Line 6 kos-
tenlos zur Verfügung gestellte Editor/Librarian-
Software Vyzex auf den Rechner. Mit diesen 
Optionen sammelt der Pocket POD natürlich 
f leissig Pluspunkte, da das Gerät so stets auf 
dem aktuellen Stand bleibt. Ein USB-Kabel 
zum Verbinden des Pocket POD mit dem 
Rechner gehört ebenfalls zum Lieferumfang. 

Auch im Praxistest kann der Pocket POD 
überzeugen. Die Anschlussbuchsen sind gut 
zugänglich und die Inputbuchse ist als Schalt-
buchse ausgelegt. Wird das Gitarrenkabel ein-
gesteckt, erwacht das Gerät zum Leben. Der 
Pocket POD kann mit vier AAA-Batterien be-
trieben werden. Die Lebensdauer der Batterien 
reicht für etwa vier bis sechs Stunden, für eine 
spontane Session ist das allemal genug. Zur 
Schonung der Umwelt und des Geldbeutels 
empfiehlt sich auf Dauer aber doch die 
Anschaffung des optional erhältlichen Netzteils. 
Das Gerät ständig mit Batterien zu füttern ist 
einfach nicht zeitgemäß. Um die Sounds je nach 
Anwendung möglichst authentisch rüberzubrin-
gen, kann man am POD zwischen fünf verschie-
denen Sound-Optimierungen wie Mischpult, 
Endstufe mit offener/geschlossener Box, oder 
Gitarrenamp mit offener/geschlossener Box wäh-
len. Bei der riesigen Auswahl an Presets steht für 
nahezu jedes Bedürfnis der richtige Sound zur 
Verfügung. Das Spektrum reicht von schönen 
funky Cleansounds über angezerrte Bluessounds 
bis hin zu zeitgemäßen harten Metalsounds. Die 
Presets kommen praxisorientiert, ohne mit 
Effekten überladen zu sein und bedürfen in der 
Regel keiner Nachbearbeitung. Zu Übungszwecken 
kann auch ein CD- oder MP3-Player nebst Kopf-
hörer angeschlossen werden. Praktischer geht es 
nun wirklich nicht mehr. Einstecken und losle-
gen lautet hier die Devise. 

 ✦ Many Bachinger

„Praktischer geht es nun wirk-
lich nicht mehr. Einstecken und 
loslegen lautet hier die Devise.“
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