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Wer die aktuelle Entwicklung verfolgt, bekommt
schnell den Eindruck, dass in diversen Gitarrenforen die
Frage nach dem „Wer ist besser?“ emotional diskutiert
wird. Gitarren-Sound ist per se eine ziemlich subjektive
Sache, bei der persönlicher Geschmack eine erhebliche
Rolle spielt. Aber auch objektiv vergleichbare Features
und technische Werte haben nicht für jeden Nutzer den
gleichen Stellenwert. Insofern ist natürlich der vorlie-
gende Vergleich, bei allem Bemühen um Objektivität,
von den Vorlieben des Autors gefärbt und muss nicht
von jedem Interessenten ähnlich gesehen werden. Das
zur Einstimmung. 

Das AX8 von Fractal Audio wurde bereits in tools-Aus-
gabe 3/2016 getestet und es scheint mir nicht zu hoch
gegriffen zu sagen, dass das Gerät bei seinem Erschei-
nen die Spitze dessen darstellte, was an Amp-Modelern
im Floorboard-Format erhältlich war. Seit einiger Zeit
ist von Line6, der Firma, die 1998 mit dem ersten „Pod“
das Amp-Modeling mobil machte, mit dem „Helix“ ein
Gerät erhältlich, das hinsichtlich Format, Features und
Preis in eine ähnliche Kerbe schlägt. Zeit für eine Be-
standsaufnahme.

Von Chris Adam 

Models unter sich

vs
Fractal Audio AX8 und Line6 Helix Amp 
Modeler/Multi-FX Prozessoren 

Fractal Audio AX8: 
Rückseite und Anschlüsse
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Jetzt zum Test: Ich nutze AX8 und Helix zunächst in
ihrer angedachten Hauptanwendung als komplette
Amp-/Boxen-Simulationen und verstärke sie über mei-
ne Fullrange-Abhöre im heimischen Studio.

Werte
Wie sie so vor mir liegen, stelle ich fest, dass das Helix
mit 56 cm Breite und gut 30 cm Tiefe größer wirkt als
auf den Produktfotos. Zwar ist das Expression-Pedal
schon integriert, dennoch finde ich das Format des AX8
kompakter. Dessen 41 mal 26 cm kann man durchaus
in den Rucksack stecken und mit der Gitarre über der
Schulter in öffentlichen Verkehrsmitteln oder gar dem
Rad zum Gig fahren. Außerdem bin ich so nicht ge-
zwungen, ein Pedal mit rumzutragen, wenn ich keines
brauche. 
Beim Einschalten benötigt das AX8 knapp neun Sekun-
den zum Booten, der Helix geht es gemütlicher an und
nimmt sich 25 Sekunden bis zur Spielbereitschaft. Im
laufenden Betrieb beeindruckt der Helix mit seinem
hochauflösenden Farbdisplay und der Tatsache, dass
programmierbare Beschriftungsfelder über jeder Taste
Auskunft über die zugeordnete Funktion geben und
zudem ein leuchtender Ring um jeden Taster seine
Farbe je nach Effekttyp oder Funktion ändert. Das

macht die Bedienung übersichtlicher als beim AX8, der
zudem nur einen kleinen schwarzgrünen LCD-Bild-
schirm bietet.
Die Fußtaster des Helix haben einen weiteren Trick in
petto: Sie sind kapazitiv, das heißt, durch schlichtes Be-
rühren mit dem Finger, ganz ohne zu drücken, kann
man ihnen eine weitere Funktion entlocken und die Pa-
rameter des jeweiligen Effektes auf das Display bringen.
Zusammen mit diversen Tasten und dem vorhandenen
Joystick lässt sich der Helix ganz ohne Rechner intuitiv
am Gerät selbst bedienen. Ergänzend gibt es eine Edi-
tor-Software für Mac und PC. Über die umständliche
Handhabung der AX8 Hardware habe ich mich seinerzeit
schon im tools-Test ausgelassen – hier hilft das hervor-
ragend gestaltete und übersichtliche Editor-Programm
für den heimischen Rechner weiter. Das ist laut Fractal
Audio durchaus so gedacht, die Hauptarbeit soll im Vor-
feld erledigt werden, die on-board Editierung ist eher für
Feinjustierungen beim Gig vorgesehen. 

Erste Amtshandlung bei Digitalgeräten ist für mich, die
Firmware-Version zu checken. Beim Fractal-Audio-Gerät
ist sie auf der zum Testzeitpunkt aktuellen Version 6.02,
beim Line6-Modeler gibt es die aktuellere Version 2.12,
die sich problemlos downloaden und installieren lässt.

s

Line6 Helix: 
Rückseite und Anschlüsse
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Hinhören
Interessant, dass beide Hersteller eine sehr ähnliche
Bedienphilosophie verfolgen: Komplette Presets, be-
stehend aus Amps und Effekten, lassen sich umschal-
ten wie bei klassischen Multieffekten. Innerhalb ei-
nes Presets sind die Tasten jedoch wie ein klassisches
Pedalboard zu nutzen, um einzelne Effekte an- und ab-
zuschalten. Zwischen den Modi geschieht der Wechsel
mit einem Tastendruck. Bei dieser Gelegenheit stelle
ich fest, dass beim Umschalten kompletter Presets der
Wechsel für beide Geräte ein paar Millisekunden dau-
ert, empfinde die Umschaltpause allerdings als nicht
störend für den Live-Betrieb.
Zurück zum eigentlichen Zweck der Übung: Sounds
hören. Dankenswerterweise punkten beide Geräte mit
praxisgerechten „Brot und Butter“-Presets, bei denen
ohne viel Hall/Modulations-/Delay-Brimborium diverse
Amp-Modelle vorgestellt werden. Beim Helix stelle ich
fest, dass die Presets insgesamt recht bissig program-
miert wurden und oft etwas Druck im Bass- und unte-
ren Mittenbereich vermissen lassen. Bei Clean und
leichtem Crunch kann man das vielleicht als „durchset-
zungsstark“ empfinden, je mehr Gain ins Spiel kommt
und je höher die Lautstärke, desto angestrengter wirkt
der Höreindruck. 
Für meinen Geschmack wirken die Werks-Sounds des
AX8 praxistauglicher, druckvoller und selbst bei hohen
Lautstärken runder. Und das scheint nicht nur am Ge-
schmack der Line6-Programmierer zu liegen, denn
wenn ich selbst Hand anlege, fehlt mir der intuitive
Zugang, bei dem die Helix-Sounds rund wirken, aber
trotzdem präsent und mit Attack spielbar sind. Ein
Schwachpunkt scheint in den mitgelieferten Impuls-
Responses (kurz IRs) zu liegen, die der Boxensimulation
dienen. Da man den Helix (ebenso wie das AX8) per
Software mit eigenen Boxen-Simulationen füttern

kann, schiebe ich ein paar hochwertige IRs von Dritt-
anbietern aus dem Rechner in den Modeler. Mit der jetzt
erreichten Klangcharakteristik kommt besser zur Gel-
tung, was Line6 dem Helix in Sachen Amp-Modeling
mitgegeben hat. Reaktion auf Pickup-Wahl und Volu-
menregler, Attack und Ausklingen der Töne wie auch
die Ansprache auf spieltechnische Feinheiten: Alles ist
sehr schön gemacht und im besten Sinne „amp like“.
Für meinen Geschmack macht der AX8 all das im di-
rekten Vergleich zwischen ähnlichen Amp-Modellen
der beiden Kontrahenten allerdings meist einen Hauch
detaillierter, offen klingender, einfach gelungener. Und
das, wie gesagt, mit erheblich weniger Programmier-
aufwand oder der Notwendigkeit, auf Zusatz-IRs zu-
rückzugreifen. Wenn es mich doch packt und ich an
Sounds frickeln möchte, hat der AX8 erheblich mehr
Parameter und Eingriffsmöglichkeiten in der Tiefe zu
bieten. Zudem sei angemerkt, dass die Grundauswahl
an Amps bei Fractal Audio deutlich größer ist – über
220 zum Testzeitpunkt, Tendenz mit jeder Firmware
steigend, gegenüber 62 aktuell beim Helix.

Da ich seit vielen Jahren ein Freund und Nutzer von
Line6s „Schweizer Taschenmesser“-Multieffekt, dem
M9, bin, ist mir der typische Sound diverser Effekte gut
im Ohr. Und diese DNA kann auch der Helix nicht ver-
bergen. Ich entdecke, neben einigem Neuen, viele gute
Bekannte, allerdings „aufgebohrt“ durch deutlich mehr
Parameter. Da kann man nicht meckern, die Delays
etwa lassen für mich keine Wünsche offen, gut klin-
gende Modulationseffekte gibt es überdies reichlich. Für
den Alltags- und Gitarrengebrauch gehen die Hallpro-
gramme völlig in Ordnung, abgefahrene Synth- und Fil-
ter-Sachen sind ebenfalls verfügbar.

Die Drive-Effekte von Line6 hatten in der Vergangenheit
nicht den besten Ruf, bei den Versionen im Helix hin-
gegen hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass mir etwas
entgeht, wenn ich einen virtuellen, statt einen echten

Eher abstrakt als fotorealistisch, aber nicht minder komfortabel: der Software Editor von
Line6 und die Bedienelemente samt Display an der Hardware
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Tubescreamer zum Anblasen der gemodelten Amps
nutze. Im Vergleich: Bei den Effekten setzt der AX8 nach
meinem Dafürhalten die Messlatte höher. Zum einen
kann man diese bei Bedarf viel tiefgreifender editieren
als beim Helix und auf diese Weise extrem geschmack-
volle, in die Musik eingebettete ebenso wie wahnsinnig
radikale Klänge an den Start bringen. Zum anderen gibt
es hier gerade bei den großen Hallräumen ein paar
Edelsounds, die ich ohne zu zögern in einer Studiopro-
duktion ganz prominent neben oder statt bekannter
Marken-Produkte einsetzen würde.

Philosophien
Laut Fractal Audio Mastermind Cliff Chase werkeln in
Helix und AX8 jeweils die gleichen Shark-Prozessoren
des Herstellers Analog Devices. Eine interessante Frage
ist natürlich, was jeder der Hersteller aus der vorhan-
denen Rechenpower herausholt. Beim AX8 lautet die
Antwort: Ein Prozessor sorgt für das Amp-Modeling, der
andere berechnet Effekte. Wie aufwendig die Algorith-
men von Fractal Audio sind, lässt sich daran sehen, dass
trotz des dedizierten Prozessors lediglich ein einziger
Amp pro Preset berechnet werden kann. Amp, Boxen
und Effekt-Blöcke sind frei in einer „Grid“ genannten
12 x 4 Matrix anzuordnen und nach Herzenslust seriell
und parallel zu verkabeln. Und wie ich seinerzeit im ersten
AX8-Test schrieb: „Je nach Qualität und Aufwand der ver-
wendeten Effekte, kann ein Preset mit Amp und Cab-Mo-
deling, Drive, Modulation, Delay und Reverb schon ganz
locker bei 80 % Auslastung liegen. Andererseits lässt sich
im Bedarfsfall auch Rechenleistung umschichten, indem
man zum Beispiel einen weniger aufwendigen Hall oder
eine einfachere Boxensimulation nimmt, um mehr Luft
für Modulationseffekte zu haben“.
Im Helix gibt es keine völlig freie Matrix, sondern zwei
unabhängige Effektketten. Jeder Prozessor berechnet
eine davon und in jeder Effektkette lassen sich acht Ef-
fektblöcke unterbringen sowie weitere acht Blöcke belie-
big parallel dazuverkabeln. Der Ausgang der ersten
Effektkette ist virtuell mit dem Eingang der zweiten zu
verbinden, um die Maximalzahl an Effekten zu bekom-
men. Andererseits bieten die parallelen Ketten zusätzlich
ganz andere Möglichkeiten: Es ist möglich, jeder Kette
einen eigenen Ein- und Ausgang zuzuweisen und mit
zwei Instrumenten gleichzeitig über einen Helix zu spie-
len oder die eine Kette für Gitarre und die zweite via XLR-
Input für Vocals zu nutzen. Maximal vier Amps sind
gleichzeitig möglich, zwei pro Effektkette. Mit zwei Amps
und einer Boxensimulation ist eine Kette jedoch am Ende
der Leistungsfähigkeit. Ein simples Delay und etwas
Kompression konnte ich noch unterbringen, das war es
dann. Von der höheren Zahl der Amps abgesehen, kam
sich die realistisch maximal verwendbare Anzahl von Ef-
fekten bei meinen Versuchs-Setups in beiden Produkten
recht nah, mit leichtem Vorteil zugunsten des Helix.

Anschluss 
Beide bieten ihre Hauptausgänge im XLR- und Klin-
kenformat, das AX8 ist darüber hinaus noch mit einem
S/PDIF-Digitalausgang und einen mono oder stereo
nutzbaren Effektloop ausgestattet. Dessen Sends las-

sen sich alternativ als separate Outputs konfigurieren.
Der Gitarrist kann dann beispielsweise die Variante
praktizieren, via XLR-Ausgänge ein Signal mit Boxen-
simulation zum Mischpult zu schicken, um die Mikro-
fonabnahme überflüssig zu machen, für sich selbst
jedoch den gemodelten Amp vor der Boxen-Simulation
abzuzweigen und auf eine Endstufe sowie eine echte
Gitarrenbox zu schicken, um so ein Spielgefühl zu er-
halten, das wie ein normaler Amp wirkt, anstatt sich
aus Fullrange-Monitorbox zu hören. Praktischerweise
gibt es für jeden der beiden Ausgänge einen globalen
EQ, um sich verschiedenen Bühnensituationen und
Räumen anpassen zu können, ohne an allen program-
mierten Sounds einzeln herumdrehen zu müssen.

Der Helix hat neben dem Gitarreneingang einen Aux-
Input für niederohmige (aktive) Instrumente, einen
XLR-Mikroeingang samt Phantomspeisung, sage und
schreibe vier Effekt-Send/Returns, die sich als vier
Mono- oder zwei Stereo-Loops nutzen lassen, aber auch
als separate Ein- und Ausgänge zu konfigurieren sind.
Dazu kommen ein Spezial-Input für die Line6 Mode-
ling-Gitarre „Variax“, S/PDIF-In und Out sowie ein
Kopfhörerausgang und ein XLR-Ausgang für AES/EBU-
Digitalsignale. 
Als ein ganz besonderes Schmankerl empfinde ich die
Tatsache, dass der Helix via USB als vollwertiges Audio-
interface für den Rechner zu nutzen ist, mit maximal

Fakten
Modell: Fractal Audio AX8 Line6 Helix

Hersteller: Fractal Audio Line6

Typ: Digitaler Amp-Modeler und Multieffekt Digitaler Amp-Modeler und Multieffekt

Anschlüsse: Instrument-Input: 6,3 mm Klinkenbuchse,
asymmetrisch
Ausgänge: Out 1 L/R, 2 x XLR, 
Out 1 L/R, 2 x Klinke, Out 2 (FX Send) L/R, 
2 x Klinke, In 2 (FX Return) L/R, 
2 x Klinke, 4 x Pedalanschluss, MIDI In,
Out/Through, USB, S/PDIF Out, 
Netzbuchse

Guitar-Input: 6,3 mm Klinkenbuchse, Aux-In:
6,3 mm Klinkenbuchse, Mic-In: XLR, 4 x Ef-
fekt-Loop jeweils mit Send-/ 
Return-Buchse, 2 x XLR Out, 
2 x 6,3 mm Klinke Out, Phones Out, 
3 x CV/Exp.-Pedalanschluss (Klinke), 
ext. Amp-Control Out (Klinke), Variax-
Anschluss, MIDI In, Out/Through, USB,
S/PDIF Out, AES/EBU/L6 Link-Out via 
1 x XLR, Netzkabelbuchse

Technische Daten: 

A/D-Wandlung: 24 Bit/48 kHz 24 Bit/96 kHz

Dynamikumfang: > 110 dB (laut Hersteller) 123 dB (laut Hersteller)

Frequenzumfang: 20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB (laut Hersteller) keine Herstellerangaben

Display: 160 x 80 Punkte Matrix Graphic LCD 800 x 480 Dot Farb-LCD 

Abmessungen: 41 x 10,1 x 26,2 cm 56 x 9,1 x 30,1 cm

Gewicht: 5,4 kg 6,7 kg

Eingangsspannung: 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC 

Verkaufspreise: 1.599 Euro 1.499 Euro

Info: www.g66.eu
www.fractalaudio.com 

www.line6.com

Getestet mit: Fender 60s Roadworn Strat, Les Paul Standard, Sterling by Musikman Sub, 
Peavey Valveking Top, Marshall 1936 2 x 12“ Cabinet, Hughes & Kettner Edition Blue 30R
Combo, ADAM Audio P11 Studiomonitore, ADAM Audio Sub 10 
Subwoofer, diversen aktiven Monitorboxen von RCF, Thon und JBL
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acht Outs, acht Ins sowie einer Auflösung bis zu 24 Bit
und 96 kHz. Einen globalen EQ für die Anpassung an
verschiedene Umgebungen finden wir auch im Helix –
leider nur in einfacher Ausfertigung und darum nicht
so flexibel in der Anwendung wie die zwei globalen EQs
des AX8.
Da wir jetzt schon bei den Anschlüssen angelangt sind,
finde ich zu guter Letzt heraus, wie sich die Geräte als
Effekt- und Kontrollzentrale für einen Röhrenamp ver-
halten. Extrapunkte verdient sich der Helix, da er mit
seiner „Ext Amp“-Buchse zwei Schaltfunktionen des
Amps bedienen kann. Im Übrigen nutze ich die soge-
nannte Vier-Kabel-Methode, die Gitarre steckt dabei im
Input des Effektgerätes, dort erzeuge ich alle Effekte,
die vor den Amp gehören, wie Wah, Overdrive oder
Kompression, dann geht es via Send in den Input des
Amps. Aus dessen Vorstufe zurück in den Return von
AX8 bzw. Helix, die nun für alles sorgen, was nach der

Vorstufe kommen soll, Hall und Delays etwa. Zum
Schluss gelangt das Signal aus dem Hauptausgang des
jeweiligen Modelers durch den Return des Amps in die
Endstufe.
Das korrekte Pegeln all dieser Gain-Stufen ist ein biss-
chen fummelig, aber wenn man es einmal hinbekom-
men hat, ist das Ergebnis super. Beide Testkandidaten
klauen weder Sound, noch engen sie die Spieldynamik
ein, und trotz der zusätzlichen Digital/Analog- und
dann wieder Analog/Digital-Wandlung fühlt sich alles
sehr direkt an und ich kann keine auffällig erhöhte La-
tenz beim Spielen wahrnehmen. Interessehalber messe
ich nach und komme auf folgende Ergebnisse: Das AX8
hat von Ein- bis Ausgang eine Latenz von 1,21 ms, bei
Einsatz des Effektweges erhöht sich diese auf 2,4 ms –
beides sehr respektable Werte, die einem gesunden
Spielgefühl nicht im Wege stehen sollten. Der Helix ist
einen Hauch langsamer, 1,88 ms Durchgangslatenz, die
sich auf 3,64 ms erhöht, wenn man einen Effektloop ak-
tiviert. Ebenfalls sehr ordentliche Werte, ohne Beein-
trächtigung in der Spielpraxis. 

Wer allerdings darauf spekuliert, mit den vier Loops des
Helix die Effektverwaltung seiner Lieblings-Bodentreter
nebenbei mitzuerledigen, sollte sich vorsehen: Egal wie
gut die Soundqualität moderner Wandler ist, beim Ak-
tivieren weiterer Loops entsteht zusätzliche Latenz –
hat man alle vier seriell in Betrieb, benötigt das Gitar-
rensignal von Input bis Output schon 9,1 ms, und das
ist dann ein Wert, der nach meiner Erfahrung Spielge-
fühl und Timing negativ beeinflussen kann.

Finale
Ein eindeutiger Testsieger? Schwierig, da beide guten
Mehrwert bieten, sich aber in Details deutlich unter-
scheiden. Wer großen Wert auf komfortable Bedie-
nung am Gerät legt, unbedingt einen Anschluss für
seine Variax-Gitarre sucht, zwei Instrumente gleich-
zeitig „verarzten“ will oder bei der Suche nach einem
USB-Audio-Interface zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen möchte, wird zum Helix greifen. Und die Ent-
wicklung bleibt spannend, denn Line6 hat eine LT-Ver-
sion des Helix vorgestellt. Die konnte ich zwar noch
nicht persönlich in Augenschein nehmen, doch auf dem
Papier sieht sie interessant aus – hier sollen die gleichen
Prozessoren und die gleiche Software wie in der großen
Version werkeln. Eingespart wurden lediglich diverse Ins
und Outs (Aux- und Mic-In, S/PDIF sowie zwei der vier
Loops) und die Beschriftungsfelder. Diese LT-Version
steht für knapp 1.000 Euro im Handel. 

Andererseits hat das AX8 das handlichere Format (auch
der Helix LT ist nur unwesentlich kleiner als sein großer
Bruder) sowie mehr von allem, seien es Amp-Modelle
oder Editier-Parameter. Und nach meinem Dafürhalten
nicht nur die besseren Werk-Presets, sondern nimmt
beim Amp-Modeling ebenso wie bei den Effekten ganz
allgemein weiterhin die Führung in Sachen Sound ein.
Aber die Verfolger haben deutlich aufgeholt, also bleibt
es spannend beim Kampf um die Modeler-Krone.        n

Jacques Isler von G 66, dem europäischen Fractal Audio Vertrieb:
„Vielen Dank für diesen schönen, sehr sachkundigen Test. Bei der um Objektivität bemühten
Vorgehensweise kann anschließend jeder Leser selbst entscheiden, welchen der Kandidaten
er bevorzugt. Wir von G66 haben uns natürlich schon längst für Fractal Audio entschieden,
und wir denken, dass auch dieser Test wieder zeigt, wie sehr bei Fractal Audio die Klangquali-
tät völlig kompromisslos im Vordergrund steht.“

Von Line6/Yamaha erreichte uns bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe kein Kommentar
zu diesem Vergleich.

NACHGEFRAGT

Einen guten Überblick zu den Funktionen, der Leistungsfähigkeit und der Spielpraxis bieten User-
Videos und Online-Tutorials auf den Domains von Fractal Audio (oben) und Line6


