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Mit dem UC1 bringt SSL einen speziellen Controller zur Steuerung der hauseigenen 
und im Lieferumfang enthaltenen Plug-Ins „Channel Strip 2“ und „Bus Compressor 2“ 
in den Handel. Diese Kombination soll die Haptik und den Workflow großer SSL-Pulte 
auf den (Heim-)Studiotisch zaubern. Autor Stefan Hofmann hat sich das Gerät 
genauer angesehen.

   

Plug-In-Controller SSL UC1
   •   Hervorragende Bedienbarkeit
   •   Grandiose Zusammenarbeit zwischen         

Controller und der digitalen Welt
   •   Großartige Haptik
   •   Sehr gute Verarbeitung

   •   Nur für zwei Plug-Ins nutzbar
   •   DAW-Steuerung nicht möglich

Der SSL UC1 eignet sich perfekt für alle alten 
Hasen, Gear-Nerds, SSL-Fans und Engineers, die 
großen Wert auf eine tolle Haptik gepaart mit 
einem grandiosen Sound legen.

FÜR ECHTES STUDIOFEELING

VON STEFAN HOFMANN

S SL ist einer der ältesten und pres-
tigeträchtigsten Hersteller von 

Equipment im Bereich der Musikpro-
duktion. Kaum ein Produzent, Musiker 
oder Engineer, der noch nicht von die-
sen ganz besonderen Geräten aus Eng-
land geträumt und sich vorgestellt hat 
wie viel besser die eigene Musik klin-
gen könnte, wäre das notwendige 
Kleingeld auf dem Konto. Besondere 
Bekanntheit erlangten die hauseige-
nen Mischpulte, die den sagenumwo-
benen SSL-Sound definieren. Um auch 
im Zeitalter der computer-basierten 

Musikproduktion stattzufinden, entwi-
ckelt der Hersteller stetig neue Pro-
dukte, die einerseits dem Zeitgeist ent-
sprechen und andererseits aufgrund 
ihrer hervorragenden Verarbeitungs-
qualität das Feeling der alten Pulte auf 
die immer kleiner werdenden Studioti-
sche bringen. 

Während meiner Ausbildung zum Ton-
techniker vor gut zehn Jahren hatte ich 
das Glück eine SSL Duality nutzen zu 
dürfen. Schon damals begeisterte mich 
neben dem Klang vor allem die Integ-
ration des Pultes in eine digitale Pro-
duktionsumgebung. Später arbeitete 
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Stefan Hofmann  
Stefan Hofmann ist seit einigen Jahren 
in der Musikbranche tätig. Als Fachautor 
und Teilzeitredakteur lebt er seine Liebe 
zur Musik und dem dazugehörigen 
Equipment. Auch als Musiker findet 
man ihn unter seinem Alias „Marlin“ ab 
und an auf kleineren Bühnen (www.
marlinmachtmusik.de).

ich in einem Studio, in dem eine SSL 
4000 G stand. Der Traum eines eige-
nen Pultes dieser Qualität hat sich für 
mich bis jetzt noch nicht erfüllt. Muss 
er aber auch gar nicht.

Heutzutage gibt es nahezu jede Studio-
Hardware vergangener Jahre als Plug-
In-Version. Egal ob EQs, Hallgeräte 
oder Kompressoren – fast alle Geräte, 
die in analogen Tonstudios genutzt 
wurden und werden, haben mittler-
weile (teils mehrere) digitale Ge-
schwister. Eine Sache gestaltet sich je-
doch weitaus schwieriger als virtuelle 
Kopien alter Studio-Hardware zu repro-
duzieren – den Workflow von damals in 
das digitale Studio von heute zu über-
tragen. Und genau hier setzt SSL seit 
einigen Jahren an. Mit dem Nucleus 
DAW-Controller brachte der Hersteller 
vor einiger Zeit einen top verarbeiteten 
DAW-Controller in den Handel, der die 
altbekannten SSL-Bedienelemente 
samt Fader spendiert bekam und auch 
heute noch auf dem Gebrauchtmarkt 
alles andere als günstig zu bekommen 
ist. Mittlerweile wurde der Nucleus 
durch den SSL UF8 mit acht motorisier-
ten Fadern abgelöst, der mit dem Test-
kandidaten SSL UC1 eine perfekte Ein-
heit bilden soll. Für diesen Test stand 
mir jedoch ausschließlich der SSL UC1 
zur Verfügung. Dieser verspricht den 
virtuell erzeugten SSL-Sound der Plug-
Ins mit der Haptik großer Pulte zu ver-
binden und in die digitalen Studios un-
serer Zeit zu bringen. Ein DSP für die 
Entlastung des Studiorechners wurde 
nicht verbaut. Aufgrund der hohen Re-
chenleistung aktueller Systeme sind 
solche Funktionen jedoch auch nicht 
mehr so wichtig. DAWs können über 
das Gerät nicht gesteuert werden. Die-
ser Controller ist eben ein Spezialist, 
kein Allrounder.

Optik, Haptik und Lieferumfang
Nach dem Öffnen des Paketes musste 
ich aufpassen nicht auf den SSL UC1 
zu sabbern. In meiner Zeit als Tester 
von Musikequipment hatte ich selten 
ein Gerät auf dem Tisch, das mich 
schon allein aufgrund seiner Optik so 
zum Schwärmen brachte. „Das Ding 
sieht ja echt genauso aus wie ein SSL-
Pult in klein“, dachte ich mir, während 
ich die im Lieferumfang enthaltenen 
Standfüße mit den vier ebenfalls ent-
haltenen Minischrauben am Gerät ver- Die SSL 360°-Software dient als Bindeglied zwischen dem Controller, der DAW und den Plug-Ins.

schraubte. Zugegeben, etwas fumme-
lig ist dieser Arbeitsschritt schon, je-
doch wird kaum ein Anwender die 
kleinen Füßchen täglich verstellen, 
weswegen diese einmalige „Arbeit“ 
schnell vergessen ist. Die kleinen Bei-
ne sind überaus praktisch, da sich mit 
ihnen der Aufstellwinkel des SSL UC1 
verändern lässt. Ein passender Inbus 
ist ebenfalls im Lieferumfang enthal-
ten. Zudem befinden sich folgende 
Dinge im Paket:

• Netzteil mit zwei Adapterkabeln
• USB-C auf USB-C-Kabel
• USB-C auf USB-A-Kabel

Das Netzteil schließt einen mobilen 
Betrieb des SSL UC1 aus, doch hierfür 
wäre mir das Gerät auch zu schade. 
Optisch passt das Produkt perfekt zum 
SSL UF8. Das in Schwarz und Grau ge-
haltene Metallgehäuse überzeugt 
durch eine grandiose, SSL-typische 
Verarbeitungsqualität. Ich habe selten 
einen solch soliden Controller in den 
Fingern gehabt. Über zwei Kilogramm 
Gewicht unterstreichen den wertigen 
Eindruck. Die Kunststoff-Taster und 
Regler fassen sich sehr gut an und er-
innern an die Mischpulte des Herstel-
lers – auch dank der charakteristi-
schen Farbgebung. Frühlingsgefühle 
lösen das verbaute „Moving Coil“-VU-
Meter, das die Gain-Reduction des SSL 
Bus Compressor 2 Plug-Ins anzeigt, 
die Pegel-LEDs über den GAIN-Reg-
lern sowie die hervorragend geraster-
ten Potis neben dem Display aus. Auch 
nach dem Einschalten sorgt der SSL 

UC1 für offene Münder. So glitzern die 
verbauten LEDs im „Vegas“-Mode 
wie amerikanische Häuser zu Weih-
nachten und erzeugen so ein „Das-
möchte-ich-jeden-Tag“-Feeling bei 
audiobegeisterten Gear-Nerds. 

Konzept
Der SSL UC1 ist eine Hardware-Kont-
rolleinheit für die im Lieferumfang 
enthaltenen Plug-Ins „SSL Channel 
Strip 2“ und „SSL Bus Compressor 2“.  
Die "SSL 360°"-Software dient als Bin-
deglied zwischen DAW, Controller und 
Plug-Ins. So muss das Programm für 
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die Bedienung der Plug-Ins mit dem 
Hardware-Controller in der DAW stets 
im Hintergrund laufen. 

Installationsprozess
Der Installationsprozess geht relativ 
einfach von der Hand. Auf der SSL- 
Website können beide Plug-Ins und 
die SSL 360°-Software heruntergela-
den werden. Übrigens können die 
Plug-Ins auch ohne Controller genutzt 
werden, nur so am Rande. Nach der In-
stallation der Software und dem Ein-
loggen in den notwendigen Nutzer-Ac-
count, müssen Käufer nun nur noch die 
iLock User-ID eingeben und den Licen-
se-Manager öffnen. Fertig.

Bedienelemente
Die Bedienelemente für die Bus-Com-
pressor-Sektion samt VU-Meter befin-
den sich in der Mitte des SSL UC1. Die 
Potis und Taster links und rechts, in-
klusive Metering- und Trim-Control, 
sind dem Channel Strip 2 zuzuordnen. 
Über dem Solid-State-Logic-Schriftzug 
befindet sich dann noch das zentrale 
Control-Panel samt Display. Hier kön-
nen unter anderem Presets aufgerufen 
und Routings verändert werden. Au-
ßerdem werden Parameteränderungen 
angezeigt. Die Aufteilung der Bedien-
elemente ist logisch und auch für An-
wender ohne SSL-Erfahrung selbster-

klärend. Eins steht fest: Mit diesem 
Controller kann man sich vollkommen 
auf das Hören fokussieren.

Enthaltene Plug-Ins 
Der SSL UC1 ist ausschließlich auf die 
Steuerung der beiden im Lieferumfang 
enthaltenen Plug-Ins ausgelegt. Diese 
sind nach dem Update auf Version 2 in 
Bezug auf den Klang optimiert worden. 
Die Oberfläche der virtuellen Soundver-
besserer ist mit der des UC1 nahezu 
identisch, was zu einer hervorragenden 
Bedienbarkeit führt. „Channel Strip 2“ 
ist ein kompletter Kanalzug der auf den 
EQ- und Dynamic-Algorithmen der le-
gendären SSL XL 9000 K Konsole ba-
siert. Die EQ-Sektion zeigt sich im klas-
sischen 4-Band-Design mit je einer pa-
rametrischen LMF- und HMF-Sektion 
sowie LF und HF mit je einem Shelv-/
Bell-Switch. High-Pass und Low-Pass 
können ebenfalls eingestellt werden. 
Der EQ kann problemlos zwischen den 
Charakteristiken der E- und G-Series 
wechseln. Die Dynamik-Abteilung setzt 
sich aus einem Kompressor sowie ei-
nem separaten Gate/Expander zusam-
men. Alle Sektionen lassen sich virtuell 
und über die Kontrolleinheit in der Rei-
henfolge verändern.

„Bus Compressor 2“ basiert auf dem 
bekannten SSL-Klassiker, der unter 

Rückseitig befindet sich neben dem USB-C-Port auch der Anschluss für das enthaltene Netzteil.

dem Motto „Sticks your Mix like audio 
glue“ bekannt wurde. Das Plug-In ver-
fügt nun über vier zusätzliche Ratios 
und weitere Attack- und Release-Op-
tionen. Ein variables Side-Chain-Filter 
(bis 186 Hz) und ein Dry-/Wet-Regler 
stehen ebenfalls zur Verfügung. Eine 
Oversampling-Option (x2 / x4) und Ex-
ternal Sidechain können Anwender 
außerdem nutzen. 

SSL 360°-Software
Die SSL 360°-Software ist sozusagen 
das Gehirn des UC1, denn ohne sie 
kann das Gerät nicht verwendet wer-
den. Andersherum lässt sich die Soft-
ware jedoch durchaus ohne Hardware 
verwenden. Sie dient, wie bereits er-
wähnt, als Bindeglied zwischen dem 
Controller, den Plug-Ins und der DAW. 
Optisch kommt sie als eine eigene, vir-
tuelle SSL-Konsole daher. Wird eine 
SSL Plug-In-Instanz in der DAW gela-
den, erscheint diese auch im SSL Plug-
In-Mixer. Alle Tracks, die in der Auf-
nahmesoftware mit Instanzen des SSL 
Channel Strip 2 belegt werden, finden 
in den Kanälen der 360°-Software 
statt. Die Instanzen des Bus Compres-
sor 2 landen auf der rechten Seite. 
Übersichtlich! 

Praxis und Klang
Verwendet habe ich den SSL UC1 an ei-
nem Mac Book Pro (Mitte 2014), auf dem 
Logic Pro X und das macOS Big Sur 
(11.5) installiert sind. Eines vorweg: In 
Bezug auf die Kommunikation zwischen 
analog und digital sowie software-seitig 
überzeugen die enthaltenen Produkte 
auf ganzer Linie. So können Anwender 
beispielsweise direkt am Gerät zwi-
schen den einzelnen Kanälen umschal-
ten. Jeder Kanal, der mit einem der bei-
dem Plug-Ins in der DAW belegt wird, 
wird auch in der 360°-Software ange-
zeigt. Parameteränderungen werden 
zudem pfeilschnell vom Controller in die 
digitale Welt übertragen und dort auch 
visuell dargestellt.  

Wie aus einem Guss:  Der SSL UC1 passt perfekt mit dem separat erhältlichen SSL UF8 zusammen.
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UC1
Hersteller Solid State Logic
Vertrieb https://www.audiopro.de/
Gerätetyp Plug-In-Controller
Preis (UVP) 795 Euro
Abmessungen 
(BxHxT) 296 x 62,7 x 266 mm
Gewicht 2,1 kg

Systemvoraussetzungen  

(SSL 360°-Software)  
Allgemein Prozessor: 2,4 GHz
 RAM: 8 GB
Mac macOS 10.14.–11.3 
 Intel Core i5 (3rd Gen)
 M1-Unterstüzung derzeit nur 
 unter Rosetta
Windows Windows 10
 Intel Core i5 (3rd Gen) oder 
 vergleichbarer AMD-Prozessor

Anschlüsse/Zubehör  
1 x USB-C; Netzteil, Kabel: USB-C auf USB-C & USB-C 
auf USB-A)

Besonderheiten 
Komfortables Mischpult-Layout, SSL Workflow, 
SSL Native Plug-Ins „Channel Strip 2 und „Bus 
Compressor 2“ enthalten, 1:1 Hardware-Steuerung 
der enthaltenen Plug-Ins, Visuelles Feedback durch 
LED-Ringe an den Drehreglern, Integriertes Display, 
VU-Meter Gain-Reduction-Anzeige für das Bus 
Compressor 2 Plug-In, Plug-In Mixer in der SSL 360°- 
Software, Umschaltung zwischen 3 DAWs möglich

Bewertung
Ausstattung gut
Verarbeitung sehr gut
Bedienung überragend
Klang sehr gut
Gesamtnote Oberklasse - sehr gut

Über die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße kann der Neigungswinkel des 
Controllers verändert werden.

professional
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UC1

Oberklasse

Für den Praxistest öffnete ich eine 
größere Recording-Session, die dem 
Genre Popmusik zuzuordnen ist. 
Drums, Vocals, Gitarren und alle wei-
teren Spuren wie die Streichersekti-
on hatte ich bereits in Bezug auf die 
Lautstärkeverhältnisse vorgemischt. 
Nun galt es per Low- und High-Pass 
die Frequenzbereiche der einzelnen 
Sektionen einzuteilen und, wenn 
notwendig, Betonungen einzelner 
Bereiche, wie die Sprachverständ-
lichkeit der Vocals oder den An-
schlag der Snare-Drum, vorzuneh-
men. Außerdem sollten sowohl die 
Drums als auch die Vocals mit dem 
Bus Compressor 2 Plug-In „zusam-
mengeklebt“ werden. Klanglich gibt 
es nichts auszusetzen und die Plug-
Ins eignen sich ohne Zweifel perfekt 
für professionelle Mixings und Mas-
terings. Clean, neutral, musikalisch, 
verdichtend – SSL eben.

Beim Testen des SSL UC1 stand für 
mich jedoch ein anderer Aspekt als 
der Klang im Fokus – der Workflow. 
So sollten Controller wie der UC1 im 
besten Fall dafür sorgen, dass sich 
die Augen nicht ständig auf dem 
Computer-Display und die Hände auf 
Maus und Tastatur befinden. Klar, 
Parameterwerte werden auch auf 
dem kleinen Display am Controller 
dargestellt, jedoch ist der UC1 so aus-
gelegt und aufgebaut, dass sich An-
wender beim Mischen komplett auf 
die Musik und das Gehörte konzent-
rieren können. Zudem erzeugt die 
Haptik der verbauten Komponenten 
ein Feeling wie in einem großen Stu-
dio. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
dieser Umstand den einen oder ande-
ren Klangbastler zu Höchstleistungen 
antreiben wird. Ein wenig mischt das 
Auge aber doch immer mit. Während 
der Arbeit an einem Song merkte ich, 
wie sich mein Workflow verbesserte 
und ich schnell zu einem guten Er-
gebnis kam. In der digitalen Welt kön-
nen Nutzer auf unzählige Klangver-
besserer zurückgreifen. Es soll schon 
Mischer gegeben haben, die auf der 
Suche nach dem richtigen Plug-In ver-
hungert sind. Mir hat es jedenfalls 
gut gefallen, ausschließlich die bei-
den im Lieferumfang enthaltenen, 
hervorragend klingenden Plug-Ins in 
der Mixing-Session für den jeweiligen 
Anwendungsbereich zu nutzen.

Übrigens: Großartig finde ich auch die 
gewählten Abstände der Regler zuein-
ander. Hier ist auch für wurstige Fin-
ger genügend Platz.

Fazit
Der SSL UC1 ist ein Hardware-Cont-
roller, der nicht nur durch seine SSL-
typische Optik überzeugt. Die Ver-
arbeitungsqualität ist hervorragend 
und auch die Reaktionszeit der Be-
dienelemente ist unfassbar schnell. 
Die DAW-Integration ist durch die 
separate SSL 360°-Software gut und 
übersichtlich. Bedienelemente wur-
den logisch und ebenfalls SSL-ty-
pisch angeordnet und auch ansons-
ten macht das Gerät einen grandio-
sen Eindruck. Dank einer möglichen 
Erweiterbarkeit ist der SSL UC1 
auch für größere Studios interes-
sant. Denn durch die Kombination 
mit dem SSL UF8 bekommen Nutzer 
auch in kleinen Projektstudios das 
Gefühl ein echtes Mischpult vor sich 
zu haben. Da aktuell nur die zwei im 
Lieferumfang enthaltenen Plug-Ins 
gesteuert werden können, wirkt der 
Preis von knapp 800 Euro trotz der 
hervorragenden Verarbeitungsqua-
lität und dem SSL-Feeling doch et-
was hoch. Jedoch sollten Käufer im 
Auge behalten, dass die Plug-Ins 
bei einem Einzelkauf ohne Rabatt-
aktion mit je 279 Euro vor Steuern 
zu Buche schlagen, wodurch sich 
der Preis des Controllers bezie-
hungsweise des geschnürten Pakets 
relativiert.


