
QUICK START 
SL-20   

 
SL-20 SLICER  -  DER ZERHACKER !!!  

Hallo Musiker! Hier kommt der SL-20!  Egal, ob Du Gitarrist, Bassist, 
Keyboarder, Sänger, DJ oder Studiofrickler bist - der SL-20 "zerhackt" 
Deine Sounds, mit so vielen Einstellungsmöglichkeiten, dass Du sehr 
inspirierende Stunden damit verbringen wirst und unglaubliche neue  
Klänge für Deine Musik zaubern kannst! Jeder, der anders klingen will 
als alle anderen, sollte den SL-20 anchecken! HURRA! 
Zu diesem Quickstart gehört eine Demo-DVD, denn den SL-20 muss 
man erleben, nicht erlesen. Weitere Videos gibt es auf 
www.rolandmusik.de beim SL-20.  
Dieses Blatt hier zeigt Dir alles, was Du zur Bedienung wissen musst! 
 

 REGLER DREHEN  & TASTER DRÜCKEN 

Verbinde Dein Instrument (mono oder stereo) mit den Eingangsbuchsen (das Verkabeln der Mono-Eingangsbuchse 
schaltet den SL-20 ein), und schließe an den Ausgangsbuchsen Deinen Verstärker oder Mixer an - am besten in 
Stereo für die vielen OUTPUT MODES. Hier die Erklärung der Regler und Taster: 

 

1. EFFECT LEVEL: Hier stellst Du die Lautstärke der 
zerhackten Phrase ein 
2. BANK + 3. PATTERN: Der SL-20 hat 5 Bänke, in denen 
sich je 10 Zerhacker-Pattern befinden 
4. TEMPO: Am Tempo-Rad stellst Du natürlich das Tempo 
ein; beim Taktanfang leuchtet es rot, sonst grün 
5. DIRECT: Wenn der Effekt an ist, kannst Du hier die 
Lautstärke des unveränderten Signals zumischen. Ist der 
Effekt aus, sind alle Regler ohne Funktion (Bypass).  
6. OUTPUT MODE: Die sechs Stereo-Modes lassen sich 
nur anwählen, wenn beide Ausgangsbuchsen belegt sind. 
Bei Stereoverkabelung schaltest Du mit dem Taster alle 
sieben Möglichkeiten immer im Kreis durch. 

7. ATTACK: Die Mitte ist  neutral. Drehst Du von der Mitte nach links, werden die Anfänge der zerhackten Teile  
eingeblendet (Fade In). Drehst Du von der Mitte aus nach rechts werden die Anfänge stark überhöht (wie bei einem 
Synthesizer-Filter).  
8. DUTY: Die Mitte ist neutral. Drehst Du nach links, werden die zerhackten Teile kürzer und die Pausen länger (bis es 
nur noch "tickt"). Drehst Du nach rechts, werden die Phrasenteile länger und die Pausen kürzer (es klingt mehr von 
der zerhackten Musik). 
9. PEDAL MODE: Leuchtet "Latch", schaltest Du mit dem linken Fußpedal den Effekt an und aus; leuchtet 
"Momentary", ist der Effekt nur an, wenn Du den linken Fußtaster gedrückt hältst (z.B. für einzelne Akkorde). 
 
 

Du solltest zunächst den DIRECT LEVEL ganz auf null drehen, um nur das Effektsignal zu hören (linken Fußtaster 
drücken bis der Effekt an ist, EFFECT LEVEL weit aufdrehen). ATTACK und DUTY sollten in neutraler 12.00 Uhr 
Stellung sein und der OUTPUT MODE sollte auf "mono" oder "stereo fixed" stehen. Du solltest am besten nur einen 
Gitarren/Synth-Akkord oder Bass/Vocal-Ton spielen und ausklingen lassen (...der wird zerhackt, hehehehe). 

WIE SOLL ICH TESTEN ??? 

Die ersten drei Bänke enthalten "normale" Zerhacker-Pattern. Die einfachsten findest Du bei "Bank 1 - Pattern 1" = 
1-1 (4 zerhackte Stücke = Sechzehntel), 1-9 (3 Stücke = Triole), 2-1 (1 Stück = Viertel) und 2-2 (zwei Stück = Achtel). 
Die einzelnen Stücke sind alle gleich laut, daher wirkt die "Zerhackung" sehr gleichförmig. 
Bei allen weiteren Patterns der ersten drei Bänke werden die Lautstärken und Längen der zerhackten Stücke variiert, 
so dass sehr lebendige rhythmische Muster entstehen. Bei den Patterns 1-6, 1-7, 1-8, 3-6 und 3-8 wird sogar eine 
Wahwah/ automatischer Filter auf die Stücke gelegt.  
Um zu verstehen, wie ein Pattern zerhackt, ist es eine große Hilfe, das Tempo mit dem TEMPO-REGLER so niedrig 
wie möglich einzustellen und sich die "Zerhackung" in Zeitlupe anzuhören. Zur Tempoooooooorientierung blinkt ja 
zum Glück der TEMPO-Regler bunt mit.  
Die verschiedenen Pattern haben alle einen eigenen Charakter, z.B. 1-10 shuffelt und swingt, 2-9 funkt SOS im 
Morse-Alphabet (dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz), 3-6 blubbert wild herum. 
Jetzt kommen ATTACK und DUTY ins Spiel. Mit diesen Reglern kannst Du den Charakter eines Patterns völlig 
verändern. Hier vier Beispiele (nimm´ zum Ausprobieren am besten Pattern 3-3):  



 

 

 

 

 

Bei diesem Beispiel wird jedes Teilstück eingeblendet (ATTACK) und klingt sehr lange (DUTY), 
ideal für sanfte Flächenakkorde (DIRECT LEVEL auf null ODER Direkt und Effekt gleichlaut) 
 
Wenn Du bei dieser Einstellung DIRECT- und EFFECT-Signal gleichlaut drehst und Akkorde spielst, 
klingt es, als wären es zwei Instrumente - ideal für kleine Besetzungen (Zerr-Gitarre, Bass, Drums) 
 
Bei dieser Einstellung sind von den Teilstücken nur noch kurze "Ticks" zu hören, da DUTY fast auf 
Linksanschlag steht. Das wirkt futuristisch und passt gut als Untermalung in einem Intro/Outro. 
 
Hier werden die Anfänge der Teilstücke stark überhöht, das klingt bei Einzeltönen schön 
Dancefloor/Tekkno-mäßig (sorry DJ´s, als Gitarrist kann ich das anders nicht umschreiben...) 
 

In Bank 4 findest Du schließlich 10 Pattern, bei denen einige Teilstücke in der Tonhöhe verändert werden 
(HARMONIC PATTERN) ... ein einzelner zerhackter Ton wird zu einer Melodie (Bsp. 4-2). In Bank 5 findest Du 
ähnliches, hier sind aber alle Pattern zusätzlich mit einem Filter belegt. Viel Spaß beim Austesten! 
 
 
STEREOOOOOOOOO 

Du mußt den SL-20 auch unbedingt mal stereo betreiben, dann wird es noch abgefahrener: Verkabele beide 
OUTPUT-Buchsen, und wähle mit dem OUTPUT MODE-Taster die sechs Stereo-Ausgabemöglichkeiten an: 
FIXED Normaler Stereo-Betrieb (linker Eingang, linker Ausgang - rechter Eingang, rechter Ausgang) 
RANDOM Der Effektsound springt im Rhythmus des Slice-Patterns zufällig zwischen links, rechts und Mitte hin- und her  
PING-PONG Der Effektsound springt im Rhythmus des Slice-Patterns immer abwechselnd von links nach rechts  
AUTO Der Effektsound wandert (abhängig vom Tempo-Regler) von links nach rechts hin- und her  
3D GEKREUZT Der Effektsound wandert im Rhythmus des Slice-Patterns von links nach rechts und von vorn nach hinten 
3D IM KREIS Der Effektsound wandert im Rhythmus des Slice-Patterns kreisförmig durch den Raum 

Im Stereobetrieb kannst Du auch wählen, ob diese sechs OUTPUT MODE -Effekte nur auf das Effektsignal wirken  
oder ob Effekt- und Direktsignal beide durchgeschleudert werden sollen. Das stellst Du so ein: 
SL-20 ausschalten, PEDAL MODE-Taster gedrückt halten, SL-20 einschalten, PATTERN-Regler auf 3 (das Direktsignal 
bekommt keinen OUTPUT-Effekt) oder 4 (das Direktsignal bekommt OUTPUT-Effekt) einstellen, nochmal den PEDAL 
MODE-Taster drücken, TEMPO-Regler blinkt dreimal zur Bestätigung, fertig! (siehe auch Aufkleber unter dem Pedal) 
 
 AUFNEHMEN - LOOPER AN BORD! 

Das Effektsignal kannst Du mit der eingebauten Aufnahmefunktion auch aufnehmen, bis zu 40 Sekunden werden 
dann immer im Kreis wieder abgespielt. Dann kannst Du zur Aufnahme der zerhackten Akkorde mit dem Direktsignal 
Solo spielen oder eine zweite Begleitung parallel anbieten!!! So funktioniert das (PEDAL MODE muß auf "Latch" sein): 
1. Linkes Fußpedal 2 Sekunden gedrückt halten, um in die Aufnahmebereitschaft zu kommen (rote Anzeige blinkt) 
2. Linkes Fußpedal drücken, um die Aufnahme zu starten (rote Anzeige leuchtet dauerhaft) 
3. Linkes Fußpedal drücken, um die Aufnahme zu stoppen (gelbe Anzeige leuchtet), Aufnahme wird im Kreis gespielt - jamme dazu! 
4. Linkes Fußpedal drücken, um den Loop anzuhalten und zu löschen (Overdubs und Speichern nicht möglich) 
5. Linkes Fußpedal drücken, um in den normalen Betrieb zurück zu wechseln. 

 
 DREIMAL TEMPO 

Das Tempo des Slice-Patterns kannst Du auf drei verschiedene Arten wählen: 
1. Per Hand: Einfach am TEMPO-RAD drehen. 
2. Per Fuß: Einfach im Tempo des Songs (Viertelnoten) zweimal oder öfter auf den rechten Fußtaster treten.  
3. Per MIDI: Einfach die MIDI OUT-Buchse eines Drumcomputers (z.B. BOSS DR-880, DR-670, DR-3) oder eines 
Sequenzers mit der MIDI IN-Buchse des SL-20 verbinden. Der SL-20 kann immer nur MIDI-Empfänger (Slave) sein, er 
versteht MIDI-Clock und Start/Continue/Stop-Befehle. Mehr dazu in der Anleitung S. 18.  
Das zuletzt eingestellte Tempo pro Pattern bleibt gespeichert! Für die Patternwechsel kann Du voreinstellen, ob das 
jeweils gespeicherte Tempo aufgerufen werden soll ODER ob das Tempo des aktuellen Pattern beibehalten wird:  
SL-20 ausschalten, PEDAL MODE-Taster gedrückt halten, SL-20 einschalten, PATTERN-Regler auf 1 (das Tempo 
ändert sich auf den gespeicherten Wert) oder 2 (das Tempo wird beibehalten = ist für alle Pattern gleich) einstellen, 
nochmal den PEDAL MODE-Taster drücken, TEMPO-Regler blinkt dreimal zur Bestätigung, fertig!  
Falls Du nun alle Patterntempi langsamer gedreht hast, kein Problem - so versetzt Du den SL-20 zurück in den 
Werkszustand: FACTORY RESET = SL-20 ausschalten, OUTPUT MODE-Taster gedrückt halten, SL-20 einschalten, 
nochmal den OUTPUT MODE-Taster drücken, MONO-Anzeige blinkt schnelll zur Bestätigung, fertig! 
 
 

Wenn Du ein Expression-Pedal (Roland EV-5 oder BOSS FV-500H/FV-500L) an der EXP PEDAL-Buchse anschließt, 
kannst Du einen von fünf Parametern stufenlos mit dem Fuß regeln. So stellst Du das ein:  

EXPRESSION-PEDAL 

Rechten Fußtaster gedrückt halten, EXP-BUCHSE verkabeln, mit dem PATTERN-Regler 1 (Direktlautstärke), 2 (Effekt-
lautstärke), 3 (Lautstärke des Ausgangs komplett) 4 (Attack) oder 5 (Duty) einstellen, nochmal den rechten Fußtaster 
drücken, die kleine TAP-Anzeige blinkt schnell zur Bestätigung fertig! (siehe auch Aufkleber unter dem Pedal). 

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 11.07.2008  harnisch@rolandmusik.de 


