ARACHNIDENPOWER
Line 6 Spider V 120
Meine Spinnensensoren kitzeln –
und schon liefert der UPS-Bote ein
großes Paket mit der neuesten
Version der beliebten Line 6
Modeling Amps in meine Wohnung.
Unschwer am V zu erkennen, handelt
es sich um die fünfte Version – und
mal wieder gibt es einiges Neues.
TEXT Florian von der Ohe y FOTOS Dieter Stork

Nachdem die Spider IV Amps nun schon
seit ca. 2009 auf dem Markt sind, wurde
das auch durchaus mal wieder Zeit. Was
hat sich also geändert? Tatsächlich eine
ganze Menge: Bedienung per Computer
oder Smartphone, ein eingebauter Wireless-Empfänger, mehr Amps, mehr Effekte, XLR-Outs ... doch fangen wir mal
langsam von vorne an.

allrounder für einsteiger
Die Line 6 Spider Amps waren schon
immer beliebt bei Einsteigern – bieten Sie
doch viele technologische Features, die
man eher in teureren Amps vermutet und
kombinieren diese mit einem angenehm
verdaubaren Einstiegspreis. Nicht zuletzt
die geballten Möglichkeiten verteilt auf
die sehr überschaubaren Abmessungen
und das geringe Gewicht dürften helfen,
viele Gitarristen zu überzeugen. Dabei ist
Line 6 durchaus bewusst, dass nicht jeder
sich in ellenlangen Menü-Strukturen austoben möchte, und so bieten die SpiderV-Modelle einen Direktzugriff auf die
wichtigsten Parameter, erlauben es aber
auf Wunsch auch, fortgeschrittene Einstellungen über das Menü vorzunehmen.
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Im Gegensatz zu der letzten Gerätegeneration ist der Spider V 120 nicht zuletzt
durch seine schwarzen Potis und ein kleineres Logo weniger auffällig. So fügt er
sich ins Wohnzimmer ebenso gut ein, wie
in den Proberaum. Die Verarbeitung und
haptische Anmutung ist dem Preis angemessen. Hier findet man solide Arbeit,
die einen nicht positiv überrascht, aber
eben auch nichts verkehrt macht.
Seine 120 W Ausgangsleistung schickt
der Spider an einen Custom-FullrangeLautsprecher und einen Hochtöner. Somit
kommt man trotz Combo-Format in den
Genuss von Boxensimulationen und sollte
per Aux eingespielte Sounds in neutraler
Klanggüte genießen können. Erstaunlicherweise kann der Verstärker nicht nur
per Kabel angesprochen werden, sondern verfügt auch über einen Funkempfänger für die Line 6 Relay-Sender. Besitzt
man einen G10 Sender, so kann dieser
sogar über die Input-Buchse des Spider
geladen werden. Chapeau. Sowas muss
man sich sonst teuer erkaufen. Auch über
einen XLR-Ausgang werden sich alle
freuen, die dem Mischer bei Live-Gigs direkt ihr Signal zur Verfügung stellen wollen, oder gerne mal direkt aufnehmen.

Dass sich der Amp perfekt zum Üben anbietet, unterstreicht auch die Integration
eines 60 Sekunden Loopers und diverser
Drumloops. Beides kann ganz simpel
über die Front abgerufen werden und
steht so sekundenschnell für neue Ideen
zur Verfügung.
Hatte die letzte Geräte-Generation noch
16 Amps und 20 Effekte an Board, so
wurde nun ordentlich aufgestockt und
man findet nun fast 80 Amps und ca. 100
Effekte. Wer sich im Produktportfolio von
Line 6 etwas auskennt, der entdeckt
schnell alte Bekannte aus anderen Produkten wieder.

nahkampf mit der spinne
Die Steuerung ist – insbesondere für einen
Modeling Amp – sehr intuitiv. Durch
den Direktzugriff auf die gängigen AmpParameter Drive, Bass, Mid, Treble und
Volume ist der Spider in erster Linie ein
Verstärker. Man kann also einfach das
Amp-Modell seiner Wahl aussuchen und
glücklich sein. Mittels Druck auf den FXButton sind die sekundären Funktionen
der Potis angewählt und man kann den
Kompressor, drei verschiedene Effekte
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Presets finden sich unter anderem Kreationen von Devin Townsend, Lincoln
Brewster oder Brendon Small.
Wenn dir die Sounds nicht ausreichen, so
kannst du sie entweder über den Spider
selber ändern, oder – schöne neue Welt –

der Effekte, eine Anordnung nach Genre,
gefolgt von sogenannten Iconic-Tones
und schließlich Artist und User-Presets.
Die Iconic-Tones orientieren sich an bekannten Sounds und so dürfte anhand
von Namen wie ‚Teen Spirit‘, ‚Everlong‘,
‚Little Wing‘ oder ‚The Trooper‘ schnell
klar werden, in welche Richtung es geht.
Die Sounds lassen sich noch mit der eigenen Gitarre feintunen und schon hat man
spielbare Sounds zur Hand. In den Artist-

mittels eigener App verwalten und anpassen. Die Spider Remote App ist natürlich gratis und steht für iOS und Android
zur Verfügung. Anders als bei den hauseigenen Amplifi-Modellen (Test in Ausgabe 05/2014 und gratis auf www.gitarrebass.de) oder etwa den neuen Fender
Mustangs (Ausgabe 09/2017) benötigt
man hier ein Kabel um das Tablet mit
dem Amp zu verbinden. Die App selber
ist gut und übersichtlich gestaltet und

Christian Decker
Fury in the
Slaughterhouse

plays: california Vs 4-string

bietet eine grafische Darstellung der
Amps und Effekte. Diese wird jedoch nur
für die Auswahl genutzt und nicht – wie
in alten Line-6-Produkten oder beispielsweise bei Bias – für die intuitive Bedienung.
Durch den USB-Anschluss wird der Spider
auch gleich zum Audio-Interface und
man kann problemlos die eingestellten
Sounds aufnehmen oder Aufnahmen
vom Rechner über den Amp wiedergeben. So hat man im Zweifelsfall auch
gleich ziemlich viel Power zu Verfügung,
wenn man das nächste Mal seine Party
beschallen will.

aber wie klingt es nun?
Kurz gesagt: Erstmal etwas „boxy“. Und
das von so einem Gehäuse und einem
großen Speaker. Also mal tiefer abtauchen und erklären:
Die Presets sind wirklich gut und geschmackvoll zusammengestellt und fast
jeder dürfte auf Anhieb bei dem ein oder

Foto: Martin Huch

und den Reverb kurz und schmerzlos regeln. Der jeweils änderbare Parameter ist
hierbei gut gewählt und so muss man tatsächlich erstaunlich selten in die Tiefen
des Menüs abtauchen. Mittels Edit-Button ist das aber natürlich ohne Weiteres
möglich und so kann man auch schnell
Presets über den Haufen werfen und
komplett neu arrangieren.
Hatte der Spider IV noch vier Potis für direkten Zugriff auf Presets auf der Front,
so fehlen diese hier leider. Dennoch kann
man sich schnell durch die Sounds scrollen und so einen ersten Eindruck von den
Möglichkeiten des Spiders gewinnen. Die
Werks-Presets sind hierbei sinnvoll geordnet. Zunächst findet man vier „DemoSounds“, danach in der Intensität der
Verzerrung aufsteigend recht rohe Ampsimulationen, dann eine Zurschaustellung

anderen Sound hängenbleiben und diesen spielen und verfeinern wollen. Doch
während ich bei anderen Verstärkern
dann gerne mal auch schon beim ersten
Durchspielen eine Viertelstunde bei
einem einzelnen Preset verbringe, habe
ich hier immer ziemlich schnell weitergeskippt. Vielleicht gefällt mir ja der nächste Amp besser? Vielleicht muss ich eine
andere Box mit ihm kombinieren? Raubt
der Effekt hier vielleicht Höhen? So findet man sehr schnell heraus, was der Verstärker alles kann, und ich muss sagen: Er
lässt sich wirklich sehr schnell und zielgerichtet nutzen und einstellen. Leider ist
der erste Eindruck nie ganz verschwunden: Der Spider hat eine merkwürdige
Höhenwiedergabe. Es ist von allem
(Bässe, Mitten, Höhen) genug vorhanden, aber irgendwie passt da etwas zwischen Hochmitten und Höhen nicht ganz
ins Bild eines Gitarren-Amps. Man kann
das in den Presets ganz gut kaschieren,
aber ganz beseitigen kann man es leider
nicht. So fehlt es den Fender-Simulationen eindeutig an Spritzigkeit und auch
bei höheren Gain-Einstellungen vermisst
man die Durchsetzungsfähigkeit.
Um die Ursache zu ergründen habe ich
dann mal per USB Songs vom Rechner
wiedergegeben – und siehe da – hier
zeigt sich das gleiche Bild. Ich weiß nun
nicht, ob es der Speaker oder die Bauform ist, aber zumindest beim getesteten
Modell ist die Wiedergabe weit weg von
„neutral“. Das würde man bei einer Gi-

Ü BER SI CHT
Fabrikat: Line 6
Modell: Spider V 120
Typ: Modeling Verstärker mit Fullrange Speaker
Röhrenbestückung: Leistung: 120 Watt
Anschlüsse: 6,35mm Klinke Input,
3,5mm Kopfhörer Out, iPhone/iPod
Out (Lightning), Mac/PC/Android
Out (USB), FBV Pedal, 3,5mm AuxIn, Stereo XLR Out, Stereo Klinke
Speaker Out, Netzteil
Regler: Drive, Bass, Mid, Treble,
Volume (jeweils doppelt belegt mit
Effektparametern), Master, Rotary
Controller
Schalter: Amp, FX, Quick Loop,
Play/Pause, Edit, Tap/Tuner, Home,
Power, USB Select, Ground Lift, Cabinet Modeling On/Off
Effekte: Drives & Dynamics, Modulation, Delay, Filter & Synth &
Pitch, Wah, Reverb, Compressor
Einschleifweg: Gewicht: 14 kg
Größe: 510 ¥ 490 ¥ 271 mm
Zubehör: Stromkabel
Preis: ca. € 368
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tarrenbox natürlich auch nicht erwarten,
aber hier sind ja extra Fullrange-Speaker
im Einsatz.
Um die Theorie zu untermauern habe ich
dann diverse Sounds auf dem Rechner
aufgenommen
(gleichzeitig
Songs
wiedergeben und dazu jammen geht natürlich ohne Probleme und macht viel
Spaß) und diese über meine Adam A7X
Monitorlautsprecher wiedergegeben.
Und was soll ich sagen? Geht doch!
Auf einmal klingen die Sounds des Spiders authentisch und machen richtig
Spaß. Hier grenzen sich die modellierten
Verstärkermodelle deutlich voneinander
ab und klingen so, wie man es erwarten
würde. Da Line 6 nicht explizit mit den
neuen HD-Sounds wirbt, gehe ich mal
davon aus, dass wir es hier immer noch
ungefähr mit Pod X3 Niveau zu tun
haben, aber auch was die Dynamik angeht, kann man keinesfalls meckern. So
ist es im „Chop Suey!“-Preset ohne Weiteres möglich, das Intro des Songs fast
clean und den Refrain mit Vollgas zu spielen – nur mit Hilfe des Volume-Reglers der
Gitarre, so soll es sein! Auch die Effekte
klingen brauchbar. Nicht auf Level des
Line 6 Helix (da zeigen sie mal richtig, was
sie können, Test in Ausgabe 11/2016 und
gratis auf unserer Homepage www.gitarrebass.de), aber das wäre bei dem Preis
des Spiders auch zu viel verlangt.
Gerade die Reverbs und Delays wissen bei
Line 6 seit jeher zu überzeugen. Natürlich
bieten sie mittlerweile nicht mehr die
Tiefe und Räumlichkeit, die deutlich teurere Alternativen bereithalten, aber zu
einem Produkt wie dem Spider passen sie
hervorragend. Insbesondere loben muss
man Line 6 für ihren Mut, auch abgedrehtere Sounds zu integrieren. So soll man
mit dem POD Purple X beispielsweise den
Sound eines Pod Racers aus Star Wars simulieren können. Aber auch ein Random
Sample & Hold in einem Produkt dieser
Preisklasse zu finden ist wirklich super. An
der Effektefront muss man dem Hersteller also ein großes Lob aussprechen.

alternativen
Alternativ bietet der Markt so einiges.
Der Fender Mustang GT 100 hält für
einen geringeren Preis bessere Sounds

und Bluetooth bereit, muss dafür aber in
der Vielfalt der Ampsimulationen und
dem Funksender-Konzept Abstriche machen. Der Line 6 Amplifi 150 steht dem
Spider natürlich prinzipiell näher und
bietet auch Bluetooth, dafür aber in meinen Ohren auch eher einen weniger gefälligen Sound als der Fender. Etwas puristischer und näher an traditionellen
Verstärkern befinden sich die Modelle
von Vox (VT100X), Marshall (Code 100)
und Blackstar (ID 60 TVP).

fazit
Liest man die Specs, so ist der Spider ein
ziemlich genialer Verstärker zu einem nahezu konkurrenzlosen Preis. Und in großen Teilen trifft das auch zu: Es gibt eine
riesige Auswahl an Amps, Boxen, Effekten und Presets. Man erhält einen Looper,
Drumloops zum Üben, die Möglichkeit
per USB aufzunehmen und wiederzugeben, eine gratis App zur Steuerung und
dem Austausch von Sounds, so wie die
Möglichkeit mit einem Wireless-Sender
direkt in den Amp zu gehen. Was will
man mehr? Leider kann der Spider seine
wichtigste Aufgabe nicht zufriedenstellend bewältigen: Nämlich die, gut zu
klingen. Während auf rein digitaler
Ebene oder über eine andere Box alles
wirklich gut klingt, schwächelt die interne
Kombination so deutlich, dass man hier
eher zu Alternativen raten muss. Ob die
kleineren Modelle hier bessere Sounds liefern, konnte ich leider noch nicht testen.
Wer die Möglichkeiten der Spider Serie
mag wird vielleicht mit dem Topteil der
Serie, dem Spider V 240 HC glücklich. n

PLU S
• Effekte
• Funkempfänger
integriert
• Vielseitigkeit
• USB Anschluss für
Appsteuerung und
Aufnahmen

MI N U S
• Sound-Wiedergabe
• kein Bluetooth
• Benutzeroberfläche der
App
01 . 1 8 g i t a r r e & b a s s

