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Im Studio gibt es einige legendäre Signal-
verdichter: ein Teletronix LA-2A beispielsweise 
oder ein Urei 1176 sind heute noch 
tonangebend. Auch der SSL Bus Kompressor 
hat sich im Laufe der Zeit einen regelrechten 
Kult-Status erarbeitet. Den berühmten „SSL 
Glue“ findet man seit Jahrzehnten auf fast 
jedem Hit. Nun stellt SSL mit dem BUS+ eine 
futuristisch anmutende Version seines Bus-
Kompressors vor, die auf 2 HE vor Funktionen 
aus allen Nähten zu platzen scheint. 

PUNK IM 
ARMANI-ANZUG

TEST | SSL THE BUS+

   

SSL THE BUS+    
   •  Erstklassige Audiowerte
   •  Funktionsumfang und Vielseitigkeit
   •  Klassischer SSL Glue
   •  Innovative Modes ((4K-, Low THD-, 

Feedback, uvm.)
   •  Parallele Kompression (NY-Stil)
   •  Anpassbar an eigenen Workflow
   •  Innovativer dynamischer EQ (D-EQ)
   •  Transienten Expander
   •  Sidechain, MID/Side, Dual Mono 

Betrieb
   •  Preis-Leistungs-Verhältnis

   •  -

Mit dem THE BUS+ liefert SSL einen innova-
tiven Bus-Kompressor der Extra-Klasse, mit 
dynamischem EQ und vielen neuen Features. 
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VON RAPHAEL TSCHERNUTH

E 45 Jahre ist es her, dass SSL seinen Bus 
Kompressor zum ersten Mal in Konsolen 
der 4000B Serie verbaut hat. Durch die 
Jahrzehnte hindurch gab es verschiedene 
Versionen, allen voran natürlich der G384, 
ein 19-Zoll Gerät aus dem Jahre 1991, mit 
dem SSL seinen Bus-Kompressor zum ers-
ten Mal von der Mischpult-Serie losgelöst 
hat. Dadurch kamen auch jene Produzen-
ten und Ingenieure in den Genuss des SSL-
Glues, die in Studios mit Pulten anderer 
Hersteller arbeiteten. Einen weiteren Schritt 
vollzog man 2013 als man den Bus Kom-
pressor für das API 500 System vorstellte. 

Während die Topologie all dieser Geräte 
recht einfach aufgebaut war und ist, so 
mutet der BUS+ auf den ersten Blick wie 
ein Kompressor auf Steroiden an. Standen 
früher höchstens sechs Potis und drei 
Schalter zur Verfügung, um den SSL Kom-
pressor zu bedienen, so wimmelt es auf 
der Frontplatte des neuen BUS+ geradezu 
von Schaltern, Potis und Druckpotis. Insge-
samt hat man es mit 35 Bedienelementen 
zu tun. Ich muss zugeben, dass ich im ers-
ten Moment doch etwas eingeschüchtert 
war von all den mannigfaltigen Funktio-
nen, die diese Wunderkiste augenschein-
lich mit sich bringt. Ich darf aber gleich an 
dieser Stelle Entwarnung geben – hat man 
einmal den Aufbau durchschaut, kommt 
man mit dem BUS+ in Windeseile zu 
traumhaften Ergebnissen. Also keine 
Angst, sondern auf in ein neues Zeitalter 
der charaktervollen Bus-Kompression!
 
Grundlegende Funktionen
Zu den grundlegenden Funktionen des 
BUS+ gehört natürlich an erster Stelle der 
zweikanalige Kompressor, der mit vielen 
neuen Attack, Release und Ratio Werten 
aufwartet. Dieser kann nicht nur in ge-
wohnter Manier mit Stereo-Signalen ge-
füttert werden, sondern bietet zudem 

Mid/Side-Funktionen, die besonders für 
anspruchsvolle Mastering Engineers inte-
ressant sein dürften. Auch ein Dual-Mono 
Betrieb ist möglich, womit sich zwei un-
terschiedliche Mono-Signale individuell 
veredeln lassen. Wie wäre es beispielswei-
se mit einem Gesangs-Part auf der ersten 
Spur und ein Instrument auf der zweiten 
Spur? Kein Problem für den Bus+, doch 
damit noch nicht genug: Zusätzlich zum 
normalen Stereo Modus spendiert SSL 
dem Anwender noch einen alternative 
Stereo Funktion, die den Fokus des Kom-
pressors auf die Mono-Anteile in der Mit-
te des Signals legt. So wie es Anwender 
der Duality Mischpult Serie gewohnt sind.

Für jede dieser vier Betriebsarten kann der 
Anwender festlegen, ob er den Charakter 
eines G-Serien-Kompressors mit höheren 
THD Werten bevorzugt oder eher eine 
cleane Kompression präferiert. Auch ver-
fügt das Gerät über einen eingebauten Si-
dechain-HPF sowie dezidierte Eingänge 
für ein eigenständiges Sidechain-Signal. 
Mithilfe des Mix-Reglers lässt sich der An-
teil des komprimierten Materials am Origi-
nal-Signal nach Belieben dosieren.

Ein weiteres Highlight des BUS+ ist der dy-
namische EQ mit zwei Bändern. Dieser „D-
EQ“ ist eine Premiere für SSL, denn dabei 
handelt es sich um den ersten dynami-
schen Hardware-EQ der Engländer. Dyna-
mische EQs wurden in den letzten Jahren 
En Vogue, meistens findet man sie in Form 
von Plug-ins (wie beispielsweise Sound-
theory's Gullfoss). Diese EQs passen sich 
dem Audiomaterial dynamisch an und in-
teragieren mit diesem, bestenfalls ohne 
jene Phasenprobleme, die durch Multi-
band-Kompressoren auftreten können. 
Durch seine umfangreichen Einstellungs-
möglichkeiten ist der D-EQ des BUS+ ein 
extrem leistungsstarkes Tool. Er kann frei 
einstellbare Frequenzbereiche boosten 
oder reduzieren und zur gleichen Zeit 

komprimieren bzw. als ein Expander fun-
gieren. Für mich ein absolutes Highlight, 
mit dem man auch Stand-Alone, also ohne 
die Kompressor-Sektion, Mixe und Instru-
mentenspuren aufpolieren kann.

Hi-Fidelity meets Distortion
Der charmante Engländer erweckt auf 
mich den Eindruck eines Punks im Armani-
Anzug. Auf der einen Seite stehen erstklas-
sige Audiowerte und ein Hang zum absolu-
ten Perfektionismus, auf der anderen Seite 
liefern die SSL Ingenieure alle Zutaten, um 
das Signal mit Verzerrungen anzureichern 
und mit der Hardware allerlei Schabernack 
zu treiben. Zuerst einige Hi-Fidelity Aspek-
te: Der Signalweg des BUS+ ist 100 Prozent 
analog aufgebaut und liefert einen enor-
men Headroom von 27,5 dBu. Hinter jedem 
Poti versteckt sich zudem ein Mikrocont-
roller der die Einstellungen digital abtastet 
und die Werte an die analoge Signalkette 
weitergibt. Dadurch sind die Einstellungen 
absolut präzise und frei von jeglicher bau-
artbedingten Schwankung, die ein analo-
ges Poti mit sich bringen würde. Auch sind 
die Potis dadurch quasi immun gegen 
Fehleranfälligkeit und Kratzgeräusche. 

Die weiteren Audiowerte sprechen für 
sich: Der Frequenzbereich bei aktivier-
tem Kompressor unterliegt zwischen 20 
Hz und 20 kHz Schwankungen von weni-
ger als +-0,01dB. Die -3 dB Kurve wird erst 
bei tiefen 2 Hz bzw. bei unhörbar hohen 
180 kHz erreicht, was ihm eine ausge-
zeichnete Linearität bescheinigt. Der Dy-
namikumfang das BUS+ mit aktiviertem 
Kompressor liegt bei 117,5 dB, die Kanalü-
bersprechung zwischen den beiden Ka-
nälen unterhalb von -110 dB, gemessen 
bei 1 kHz / +24 dBU. SSL hat sich auch prä-
zisem Stereo-Matching verschrieben, 
denn die Unterschiede zwischen beiden 
Kanälen betragen stets weniger als 0,02 
dB. Das sollte auch die anspruchsvollsten 
Klangpuristen zufriedenstellen.

Gut konzipiert und bis ins Detail durchdacht: Hat man einmal den Aufbau des BUS+ durchschaut, kommt man in Windeseile zu traumhaften Ergebnissen.
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Im Gegensatz zur mit Potis und Schaltern übersähten Frontplatte zeigt sich der BUS+ rückseitig sehr clean. Die Verarbeitung des Geräts ist dabei erstklassig.

Aber die Macher haben dem SSL BUS+ 
auch jede Menge Dirt und Grit verpasst. 
Durch die Jahrzehnte hindurch wurden 
ja in den verschiedenen Revisionen und 
Modellen des SSL Bus Kompressors un-
terschiedliche VCAs und Schaltungen 
verwendet. Während heutzutage eine 
Gruppe von Anhängern auf Version X 
schwört, bevorzugt eine andere Gruppe 
Version Y, weil diese ein wenig mehr oder 
weniger Verzerrung mit sich bringt. SSL 
versucht mit dem BUS+ die unterschied-
lichsten Lager anzusprechen und bietet 
den Fans den 4K Mode, der neun ver-
schiedene Settings für harmonische Ver-
zerrungen bereithält. Während der BUS+ 
ohne 4K für geringstes Rauschen und 
Verzerrungen optimiert wurde, ermög-
licht der 4K Mode also Verzerrungen, de-
ren Intensität jederzeit frei wählbar ist. 
Durch die Aktivierung von 4K wird zu-
dem der Signalweg des Kompressors un-
symmetrisch, so wie das in den frühen 
SSL 4000er-Konsolen der Fall war.
 
Da viele Kompressoren tiefe Frequenzen 
vor den höheren Frequenzen verzerren, 
hat SSL eine neuartige "LOW THD" Schal-
tung entwickelt, die wahlweise aktiviert 
werden kann. Damit lassen sich Verzer-
rungen im tiefen Bassbereich verringern, 
bei 50 Hz etwa um den Faktor 10 (!).

Verarbeitung des BUS+
Wie auch der SSL Fusion oder die SiX 
Mischpult-Serie wurde der BUS+ in Eng-
land entwickelt und wird in China zusam-
mengebaut. Anders ließe sich ein Stra-
ßenpreis von derzeit unter 2400 Euro für 
einen Kompressor mit dieser ungeheuren 
Anzahl an Funktionen wohl kaum realisie-
ren. Bei der Verarbeitung muss man als 
Anwender keinerlei Kompromisse einge-
hen, der BUS+ ist in jeder Hinsicht erst-
klassig gefertigt. Angefangen bei den ro-
busten SSL-typischen Potis, die teilweise 

als Druck-Potis auch Schaltfunktionen 
übernehmen, hin zu den hintergrundbe-
leuchteten Tastern, die durch mehrfarbi-
ge LEDs aktuelle Einstellungen zweifels-
frei anzeigen. Auch die Lackierungsarbei-
ten der vielen Beschriftungen auf der 
Frontplatte wurden sauber ausgeführt. 
Durch den hohen Kontrast sind sie auch 
bei dämmrigem Studiolicht sehr gut les-
bar. Die beiden multifunktionalen VU-
Meter auf der Frontplatte erwecken eben-
so wie die Anschlüsse auf der Rückseite 
einen sehr guten Eindruck.

Auch ein Blick ins Innere erfreut das Tes-
terherz durch den logischen und saube-
ren Aufbau der Platine. Ein kleines Easter 
Egg haben die Macher auch hier versteckt: 
"Distort Everything" steht hier stolz als 
Mantra verewigt auf der Platine - ein klei-
ner Wink der Punks im Armani-Anzug.

Durchdacht bis ins letzte Detail
Grundsätzlich liebe ich einfache Technik, 
die bei der Arbeit im Studio nicht im 
Wege steht, sondern sich in Windeseile 
bedienen lässt, ohne dass man stunden-
lang ein Handbuch studieren muss. Das 
Handbuch des BUS+ sollte man sich aller-
dings ansehen, wenn man tiefer in seine 
Funktionen eintauchen möchte. Derzeit 
liegt dieses zwar nur in englischer Spra-
che vor, es ist aber extrem gut aufgebaut 
und sehr leicht verständlich. Es offeriert 
viele ungeahnte Möglichkeiten und mo-
tiviert in der Arbeit, neue Settings und 
Prozesse auszuprobieren. 

Der BUS+ lässt sich an jeder Ecke an die 
Bedürfnisse des Users anpassen und es 
entsteht der Eindruck, dass die Entwick-
ler wirklich an alles gedacht haben: Bei-
spielsweise kann der nominale Arbeits-
pegel von 0 dB auf +10 dB oder - 5dB ver-
ändert werden. Damit kann man Signale 
ausgangsschwacher Interfaces anheben, 

oder dem Gerät zu mehr Headroom ver-
helfen, wenn der Mix schon sehr “heiß” ist. 

Je nachdem wie es der User für seinen 
Workflow wünscht, können die LEDs in 8 
Stärken leuchten und Relais können akusti-
sches Feedback geben oder lautlos um-
schalten. Eine brillante Lösung ist auch, wie 
sich die 16 Frequenzen für das jeweilige 
Band des D-EQs auswählen lassen - das ge-
schieht nämlich einfach über die VU-Me-
ter. Auch lässt sich die der Arbeitsbereich 
eines jeden EQ-Bands des D-EQs zwischen 
0,5 dB und 15 dB frei festlegen. Ob der EQ 
vor oder nach dem Kompressor in der Sig-
nalkette kommt, kann man als User eben 
falls frei bestimmen, wie auch verschiede-
ne Standby Modes, die auf Tastenbefehle 
oder Audiosignale reagieren können. Das 
ist nur ein Bruchteil der Optionen – alles 
aufzuzählen, würde leider den Rahmen 
des Testberichts sprengen.

Neben einer Menge wertvoller Tipps 
und Tricks erhält der Anwender im Hand-
buch auch Zugriff auf vermeintlich ver-
steckte Funktionen. Vielleicht erinnern 
sich einige von euch, dass SSL bereits im 
FUSION ein Easter Egg versteckt hat und 
man mit einer Tastenkombination den 
berüchtigten SSL Talk-Back Kompressor 
aktivieren konnte? Auch beim Bus+ ha-
ben die SSL Techniker Humor bewiesen 
und in das Bedienungslayout ein Spiel 
eingebaut, welches nach erfolgreichem 
Bestehen, das Transienten-Expander 
Feature freischaltet. Für weniger ver-
spielte Anwender gibt es im Handbuch 
aber auch einen Hinweis, wie das Feature 
ohne Spiel freigeschalten wird.

PRAXIS+
Wie schon beim SSL Fusion erwacht der 
SSL Bus+ lautstark zum Leben und zün-
det bei jedem Startvorgang alle Relais. 
Auch alle LEDs werden beleuchtet, damit 
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sichergestellt ist, dass technisch alles in 
Butter ist. Im Betrieb erwärmt sich das 
Gerät zwar, kann dank seitlicher Lüf-
tungsschlitze aber guten Gewissens 
ohne besondere Aussparung im 19-Zoll-
Rack montiert werden. 

Ist einer der beiden Stereo Modes aktiv, 
so gelten alle Einstellungen auf der linken 
Gerätehälfte für beide Stereo-Spuren. 
Wenn man nicht gerade das zwei Mono-
signale bearbeitet oder im Mid/Side-Mo-
dus agiert, spielt sich alles auf der linken 
Seite der Frontplatte ab.

Schon kurz nach den ersten Gehversu-
chen entwickelt der BUS+ eine magische 
Anziehungskraft, der ich mich kaum ent-

ziehen kann. Durch die vielzähligen Ein-
stellungsmöglichkeiten und dem kom-
plex ins Signal eingreifenden, aber ein-
fach zu bedienenden D-EQ lassen sich 
Audiosignale in alle möglichen Richtun-
gen formen. Anfangs versuche ich mich 
an den neun unterschiedlichen 4K Set-
tings, die überraschenderweise gehörig 
viel Grit hinzufügen können. Für komple-
xe Mixe sind mir Verzerrungen der hohen 
Stufen zu viel des Guten, da bleibe ich 
persönlich bei einem der ersten Einstel-
lungen mit weniger Harmonischen. Bei 
Stems oder Einzelspuren, wie Drums oder 
Synthesizer können die höheren Verzer-
rungen aber ein wunderschönes Kolorit 
sein. Besonders Snare Drums sprechen 
wunderbar auf die höchste Einstellung 

an. Auch wenn Instrumente aus „der 
Dose“ kommen, wie etwa ein Rhodes 
oder sogar Streicher-Aufnahmen, kann ih-
nen 4K etwas mehr Charisma verleihen. 
Erwähnenswert ist, dass durch hohe har-
monische Verzerrungen dem Signal kein 
zusätzliches Rauschen hinzugefügt wird.

Der Kompressor selbst arbeitet in erst-
klassiger SSL-Manier und man erreicht in 
kürzester Zeit Resultate, die sich mit 
Plug-ins einfach noch nicht in dieser 
Form reproduzieren lassen. Das Signal 
bekommt mehr Dringlichkeit, man hört, 
vereinfacht gesagt, irgendwie mehr von 
allem und alles deutlich. 

Elektronische Beats können mit dem 
BUS+ unglaublich plastisch und In-Your-
Face klingen, auch kann er im Handum-
drehen für eine exzellente Balance der 
einzelnen Bestandteile sorgen. Die Kick 
ist mächtig, die Snare super im Mix plat-
ziert und nichts sticht unangenehm her-
vor. Für die Hi-Hat ist wiederum der D-EQ 
das ideale Tool, um die Frequenzen und 
Transienten genau zu bearbeiten.

Aufgrund seiner klangmalerischen Mög-
lichkeiten kann man sich bei Drums und 
Beats richtiggehend im Bus+ verlieren. 
Das Drum-Set fett komprimiert und die 
Snare mit viel Nachklang? Das ist kein Pro-
blem für den BUS+ und er hat auch expe-
rimentellere Sounds auf Lager. Dank ne-
gativer Ratios lässt sich beispielsweise ein 
Effekt erzeugen, bei dem die Snare fast 
klingt, als würde sie eingesaugt werden. 
Die Einstellungen können noch mit dem 

Blick ins Innere des BUS+: Versteckt, aber gut lesbar ist der Slogan "Distort Everything" auf der Platine zu erkennen
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Sidechain verfeinert werden, um den Bass 
den nötigen Platz für die volle Power zu 
geben. Ein wichtiger Spaßfaktor ist auch 
der Mix-Regler, mit dem der Anteil des 
verfärbten Signals mit dem Originalsignal 
nach Belieben vermischt werden kann. 
Anhänger von paralleler Kompression im 
NY-Stil kommen beim BUS+ ebenfalls voll 
auf ihre Kosten, denn die Arbeitsweise 
des MIX-Reglers lässt sich zwischen “Clas-
sic” und “Parallel” umschalten. Hat man 
einen Klang geformt, kann der Klick auf 
den Bypass Button sehr überraschend 
ausfallen. Kaum zu glauben, wie nüchtern 
und unsexy das Signal plötzlich klingt.

Eine wichtige Zutat auf dem Weg zum 
hochwertigen Mix ist auch die neue LOW 
THD Funktion. Dank dieser wirkt der Bass-
bereich aufgeräumt und klar. Durch die Re-
duktion der harmonischen Verzerrungen 
in den tiefsten Regionen wirkt der Bass un-
glaublich plastisch - ein Grund, warum die-
ses Feature fast den gesamten Testzeit-
raum hindurch aktiviert war.  Auch die 
Feedback-Schaltung, welche die Kompres-
sion noch ein klein wenig smoother wer-
den lässt, ist ein willkommenes Feature, 
dem ich klanglich viel abgewinnen kann.

Wie erwähnt eröffnet der D-EQ ungeahn-
te Möglichkeiten, indem er den Kontrast 
zwischen Klängen im Hintergrund (unter 
dem Treshhold) und vordergründigen 
Sounds (über dem Treshhold) modifiziert.
Der D-EQ eignet sich hervorragend, um 
etwa Snare und Kick mehr Kontur zu ge-
ben und klanglich im Gesamtbild fein ab-
zustimmen. Aber auch Einzelspuren wie 
etwa Gesang verhilft der BUS+ zu mehr 
Durchsetzungsvermögen und einer guten 
Positionierung im Mix. Zusammen mit 
dem Transient-Expander hat man wun-
derbare Tools zur Hand, um beispielsweise 
Transienten von Aufnahmen in den Vor-
dergrund zu rücken, die mit Bändchenmi-
kros angefertigt wurden. Einen zusätzli-

chen EQ kann man sich sparen. Besonders 
gut gefällt mir bei Drums auch die Metho-
de sehr stark zu komprimieren, um dem 
Signal im Anschluss mit dem Mix Regler 
bei 70 % wieder Leben einzuhauchen. 

Die parallele Kompression vermag die 
wahrgenommene Lautstärke von Mixes 
und Stems deutlich anzuheben. Dieses 
Feature wurde hervorragend implemen-
tiert, denn obwohl man nur einen Poti für 
die Bedienung benötigt, hat man jeder-
zeit die Möglichkeit das Signal zur Kont-
rolle 100 Prozent wet abzuhören. Selbst 
Drum Aufnahmen aus dem Proberaum 
klingen danach bigger-than-life und ha-
ben mächtig viel Charisma.

Schmerzhaft ist allerdings der Weg zurück 
in die Normalität. Wenn man sich in den 
SSL Bus eingearbeitet und sich an seinen 
Funktionen ergözt hat, ist man plötzlich 
völlig hilflos unbefriedigt, wenn man sich 
mit einem normalen Kompressor beschäf-
tigt, der nur einige wenige Optionen zur 
Klanggestaltung liefert. Es wird verdammt 
schwer sein, den BUS+ nach der Testphase 
wieder zurückzuschicken. Vielleicht bin 
ich ja einfach „unbekannt verzogen“…?

Fazit
Das neue Kompressor-Wunderkind von 
SSL strotzt geradezu von potenten Mög-
lichkeiten, mit denen sich das Signal auf 
verschiedenste Weise veredeln und ab-
runden lässt. Dirty oder Super-Clean – 
beides ist möglich, denn der BUS+ ist ext-
rem facettenreich und vielseitig. Die SSL-
Techniker haben schier unzählige Details 
und Bedienungsoptionen eingebaut und 
dabei eine Topologie geliefert, in der sich 
der User nach wenigen Augenblicken be-
reits wie zu Hause fühlt. Nach dem Fusion 
und der SSL Six-Mischpult-Serie ist der 
BUS+ ein weiteres heißes Eisen im Pro-
gramm des Herstellers – und das zu ei-
nem erstaunlich ansprechenden Preis. L

THE BUS+ 
Hersteller Solid State Logic 
Vertrieb https://www.audiopro.de/
Gerätetyp Analoger Bus-Kompressor mit Dynamik-EQ
Preis [UVP] 2820 Euro (Straßenpreis derzeit  

bei rund 2349 Euro)
Abmessungen 480 x 89 x 303 mm  

(328 mm inkl. Drehregler)
Gewicht  5,92 kg

Technische Daten
Max. Headroom + 27,5 dBu
Eingangsimpedanz 10 kOhm 
Ausgangsimpedanz 60 Ohm 
Dynamikbereich 117,5 dB, Bypass: 122,5 dB
Frequenzbereich +- 0,01 dB zwischen 20 und 

20.000 Hz, - 3 dB Bass Roll Off 
unter 2 Hz, - 3dB High Roll Off 
über 180 kHz(!)

Rauschen - 90 dBu, 4K Mode: - 89 dbU, 
Bypass: - 95 dBu 

Übersprechung < 110 dB (1 kHz @24 dBu)
Stereo Matching < 0,02 dB (Dual Mono < 0,1 dB)
Nominaler Pegel 0 dB, + 10 dB, - 5 dB (einstellbar)
Stromversorgung integriertes Netzteil, max. 38 W, 

Standby: < 1 W

Ausstattung
Analoge Eingänge 2 x XLR (Stereo, Dual Mono, Mid/Side)
Analoge Ausgänge 2 x XLR
Side-Chain 2 x XLR In
Sends 2 x XLR Out
VCA Modell 2181 THAT VCAs
Make up Gain - 10 bis + 20 dB  

(Fine Modus: - 5 bis + 10 dB)
D-EQ Low Shelf 20 - 170 Hz einstellbar, Comp. + 

Expander +- 15dB, Gain +-10 dB
D-EQ Hi Shelf 2 - 17 kHz einstellbar, Comp. + 

Expander +- 15dB, Gain +-10 dB
D-EQ Hi Bell 0,7 - 16 kHz einstellbar,  

alternativ zu Shelf
Weitere Anzeigen diverse mehrfarbige LEDs, 

hintergrundbeleuchtete Schalter   

Besonderheiten  
Positionierung des D-EQ innerhalb der Signalkette 
umschaltbar, SideChain, Mix Regler für Kompressor, 
Standby + Sleep Mode, 4k Mode mit 9 Distortion 
Settings für G-Series Sound, LOW THD Mode, dyna-
mischer D-EQ mit drei Geschwindigkeiten, gerasterte 
Potis, Relais und Micro-Controller sorgen für präzise 
Steuerung des 100 % analogen Signalpfads, Code Break 
Master Game schaltet Transienten Expander frei, WET 
Regler umschaltbar: parallel (NY Stil) und klassisch.

Zubehör 
Stromkabel, Quick-Start Bedienungsanleitung

Bewertung 
Kategorie Spitzenklasse
Ausstattung überragend
Verarbeitung sehr gut - überragend
Bedienung sehr gut - überragend
Klang  überragend
Gesamtnote überragend
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Solid State Logic
THE BUS+

Spitzenklasse

ÜBERRAGEND

Durch die vielzähligen 
Einstellungsoptionen und dem komplex ins Signal 

eingreifenden D-EQ lassen sich Audiosignale in alle möglichen Richtungen Formen.


