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Auf ein »API 2500 Bus Compressor«-Plug-in

mussten UAD-Anwender lange warten; seit

Jahren gehörte er zu den meistgewünschten

Emulationsobjekten, und immer wieder geis-

terten angebliche Screenshots einer UAD-

Emulation durch die Foren. Dazu kommt,

dass das über 3.000 Euro teure Hardware-

Original in den letzten Jahren an Popularität

weiter gewonnen hat. Nun ist das Plug-in

endlich erhältlich! 

Anders beim SSL G Bus Compressor:

Ihm hatte sich Universal Audio bereits vor

 etlichen Jahren gewidmet, sogar mehrfach.

Schließlich gilt der SSL weithin als der Sum-

menkompressor schlechthin, der das Genre

quasi definiert hat. Es dürfte kaum ein Gerät

geben, das auf so vielen Hitsingles eingesetzt

wurde wie der SSL Bus Compressor. Entspre-

chend gehört er − neben dem 1176 − zu den

am häufigsten kopierten Kompressoren über-

haupt, sowohl als Hardware-Clone wie auch

als Software-Emulation. Wobei das UAD-

Plug-in gemeinhin als die beste Emulation

galt. Bis Universal Audio sich nun, eher uner-

wartet, selbst Konkurrenz gemacht hat mit

der SSL 4000 G Bus Compressor Collection.

Diese umfasst zwei Plug-ins, nämlich die bis-

herige »Legacy«-Version und eine neu pro-

grammierte Version, welche das SSL-Original

noch detaillierter nachbildet und darüber hi-

naus zusätzliche Funktionen bietet, über die

die Hardware gar nicht verfügt!

GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE
Sowohl der API 2500 als auch der SSL 4000 G

Bus Compressor wurden ursprünglich als

Pult-interne Kompressoren entwickelt, sind

später aber auch als Rackmount-Geräte an-

geboten worden. Beide sind speziell für kom-

plexes Programmmaterial gedacht, d. h. für

Subgruppen oder die Stereosumme, und bei -

de sind entsprechend hochklassige Designs.

Zur Summenbearbeitung sollte man schließ-

lich nur das allerbeste Equipment verwenden,

auf dass keine Klanganteile verloren gehen,

sondern im Gegenteil, ein bereits guter Mix

noch besser klingt! 

Die Designphilosophien sind hingegen

ganz unterschiedlich. Während der amerika-
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Kompressorlegenden für die UAD-Plattform
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Bus-Kompression gilt als Königsdisziplin der Dynamikbearbeitung. Mit dem API 2500 und der SSL 4000 G Bus Compressor Collection hat Universal

Audio nun detailgetreue Emulationen von zwei ganz großen Studioklassikern geschaffen, die seit Jahrzehnten auf unzähligen Produktionen Sub-

gruppen veredelt und für den berühmten »Glue« auf der Stereosumme gesorgt haben.
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nische Hersteller API auf hochwertige Über-

trager und die hauseigenen diskreten OpAmps

setzt, gingen die englischen SSL-Ingenieure

den entgegengesetzten Weg: übertragerlose

Elektronik mit integrierten Schaltkreisen.

Hohe Klangtransparenz wird beim SSL weni-

ger durch besonders exquisite Bauteile erreicht,

sondern durch ein modernes Schaltungs -

design mit hoher Gegenkopplung. Und ande-

re Kniffe: So wurden beispielsweise mehrere

VCA-Bausteine von DBX (später THAT) paral-

lel geschaltet, um an dieser extrem kritischen

Stelle Rauschen und Verzerrungen zu mini-

mieren.

Nichtsdestotrotz haben beide Kompres-

sorlegenden einen gewissen Eigenklang und

natürlich ein charakteristisches Regelverhal-

ten, das es zu emulieren gilt. 

SSL 4000 G BUS COMPRESSOR COLLECTION
Der SSL 4000 G Bus Compressor ist der wohl

bekannteste Summenkompressor überhaupt.

Insofern wundert es kaum, dass er schon früh

das Interesse von Universal Audio geweckt

hat. Eine erste Annäherung war der vor rund

zehn Jahren erschienene Precision Buss Com-

pressor, der in Sachen Regelverhalten und

Parametrisierung eng mit dem SSL Bus Com-

pressor verwandt ist, allerdings nicht dessen

charakteristischen Eigenklang emuliert. Auf-

grund seiner hohen Klangtransparenz ist er

aber bis heute eine interessante Alternative

für akustische Musik. Etwas später erschien,

noch ohne den offiziellen Segen von SSL, der

»4K Buss Compressor«. Aus ungeklärten

Gründen wird »Bus« seit Jahrzehnten häufig

mit Doppel-S geschrieben (u. a. auch beim

Konkurrenten Waves), obwohl die Schreib-

weise »buss« im Wörterbuch nur als Syno-

nym für »kiss« zu finden ist. Trotz fehlender

Lizenz des Originalherstellers war der 4K-

»Knutsch-Kompressor« die bis dato genauste

Emulation; das musste auch SSL einsehen.

Und so wurde er nach einiger Zeit durch das

UAD SSL 4000 G Bus Compressor Plug-in er-

setzt, das neben SSLs offiziellem Segen auch

die Auto-Fade-Funktion erhielt (die in Zeiten

der DAW-Automation eigentlich keiner mehr

braucht).

Grundsätzlich ist der SSL4000 G Bus

Compressor recht einfach parametrisiert. Wie

bei VCA-Designs üblich, wird der Einsatzpunkt

über den Threshold-Regler eingestellt. Für

die Zeitkonstanten gibt es keine Potis, son-

dern Drehschalter: Attack lässt sich in sechs

Stufen von 0,1 bis 30 Millisekunden einstellen,

Release in vier Stufen von 0,1 bis 1,2 Sekun-

den. In der fünften Schalterposition regelt

sich der Release-Parameter automatisch

 anhand des Programmmaterials, was häufig

eine gute Option ist, speziell wenn unauffäl -

lige Kompression gefragt ist. 

Auch das Kompressionsverhältnis ist

nicht frei wählbar, sondern in nur drei Stufen:

2:1, 4:1 und 10:1. Das ist quasi die Vintage-

Ausstattung; die aktuelle SSL G Comp Hard-

ware (als Modul fürs API-500-Rack) bietet

sechs Ratios, u. a. auch 1,5:1 für besonders

sanfte Kompression. Die hätte ich mir für die

UAD-Emulation bisweilen auch gewünscht,

um ruhige Stücke noch weicher veredeln zu

können. Über den Make-up-Gain-Regler lässt

sich der Pegelverlust wieder ausgleichen; eine

Auto-Make-up-Funktion hat das Plug-in nicht.

Dafür gibt’s die kultige Auto-Fade-Funktion,

die auf Knopfdruck ein perfektes Fade-Out

besorgt, dessen Länge man zuvor über ein

Poti einstellt. Ein sehr nützliches Feature in

der analogen Ära, heute aber überholt.

Seiner neuen Plug-in-Inkarnation hat

Universal Audio zusätzlich ein paar Extras

spendiert, die der originale SSL 4000 G Bus

Compressor nicht bietet (wohl aber einige

Hardware-Clones von Fremdherstellern),

nämlich ein Sidechain-Filter und einen Mix-

Regler. Das Sidechain-Filter macht den SSL

4000 G Bus besser für aktuelle Musikrichtun-

gen nutzbar, die ja fast durchgängig bassbeton-

ter sind als die Mucke der 80er, für welche die

Hardware seinerzeit designt wurde. Der regel-

bare Hochpass im Detektorzweig sorgt dafür,

dass die Kompression weniger stark auf tiefe

Frequenzen anspricht. Der Mix-Regler ermög-

licht Parallelkompression; auch das ist eine

Technik, die in den 80ern noch nicht weit

 verbreitet war, heute aber zum audiotech -

nischen Werkzeugkasten gehört. 

Als besonderes Extra hat das neue SSL

»4000 G Bus Compressor«-Plug-in einen

Headroom-Regler in Form eines virtuellen

Trimpotis. Hier lassen sich die internen Pegel-

verhältnisse nachjustieren, was durchaus

sinnvoll ist für ein Plug-in, das auch die Nicht -

linearitäten der Hardware en detail emuliert.

So kann man den Kompressor »heiß« fahren,

um mehr analogen Charakter herauszukitzeln,

oder für besonders hohe Klangtransparenz

niedrig aussteuern. Lediglich den Threshold
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Die Ahnengalerie des neuen SSL 4000 G
Bus Compressors: UAD Precision Buss
Compressor, der noch unlizenzierte 4K
Buss Compressor und die ältere lizenzier-
te Legacy-Version, die dem neuen Plug-
in weiterhin beiliegt

Das neue »SSL 4000 G Bus Com-
pressor«-Plug-in bietet neben
einer nochmals gesteigerten
Emulationstiefe zusätzliche
 Extras wie Sidechain-Filter, Mix-
Regler und Headroom-Trimmer.
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sollte man nachregeln, da dieser mit dem

Headroom-Parameter interagiert. 

API 2500 BUS COMPRESSOR
Die Grundparameter des API 2500 sind ähn-

lich wie beim SSL Bus Compressor: Auch hier

ist der Threshold stufenlos regelbar, während

die Zeitkonstanten ebenso wie das Kompres-

sionsverhältnis gerastert sind. Wobei das

 Release über einen zweiten Regler wahlweise

auch stufenlos eingestellt werden kann. Im

Vergleich zum SSL sind die Parameterbereiche

des API deutlich weiter. Die minimale Attack-

Zeit beträgt nur 0,03 Millisekunden; noch wei-

ter gefasst ist die Release von 0,05 Millisekun-

den bis 15 Sekunden.

Darüber hinaus hat der API 2500 eine

Menge interessanter Funktionen, die ihn aus

der Masse herausheben. In der Sektion »Tone«

lässt sich das Kompressionsknie in drei Stu-

fen wählen: hard, medium, soft. Der Thrust-

Schalter aktiviert Filterschaltungen im Side-

chain, die etwas komplexer sind als der üb -

liche Hochpass. In der Stellung »loud« ist es

eine Art Tilt-Filter, in der Stellung »medium«

sind es ein Hochpass und eine Höhenanhe-

bung. In beiden Fällen reagiert der Kompres-

sor weniger stark auf tieffrequente Anteile als

auf höhenreiche, d. h., die ungleiche Energie-

verteilung in üblichem Programmmaterial

wird ausgeglichen − in der Stellung »Loud«

eben in stärkerem Maße, was gut zu »lauter«

Musik passt. 

Der Type-Schalter bestimmt die Arbeits-

weise des Kompressors. In der Stellung »old«

arbeitet der API 2500 wie die meisten klas -

sischen Kompressor-Designs mit Feedback-

Regelung, d. h., der Detektor wertet das be-

reits komprimierte Ausgangssignal aus und

regelt entsprechend nach. In der Stellung

»new« arbeitet der API 2500 wie die meisten

modernen Kompressoren mit Feed-Forward-

Regelung, d. h., der Detektor reagiert auf das

noch unkomprimierte Eingangssignal. Im

Feed-Forward-Modus kann der API 2500

plötzliche Peaks schneller abfangen, dafür

wirkt die gute alte Feedback-Regelung sou -

veräner, weniger hektisch.

Weitere sinnvolle Optionen eröffnet die

»Link«-Sektion. Anders als beim SSL Bus

Compressor sind die beiden Kanäle des API

2500 nicht fest zu einer Stereoeinheit verbun-

den, sondern sie können stufenweise von -

einander entkoppelt oder sogar komplett

 getrennt werden (bei ansonsten identischen

Kompressor-Parametern). Darüber hinaus

lassen sich ein Hoch- und/oder ein Tiefpass-

filter in den Detektorzweig der Stereosumme

schalten, sodass die beiden Kanäle auch fre-

quenzabhängig voneinander entkoppelt wer-

den. Was beispielsweise sinnvoll sein kann,

wenn Bassinstrumente sich nicht in der Ste-

reomitte befinden. 

Auch die Output-Sektion bietet durch-

dachte Optionen. Das Make-up-Gain kann

wahlweise automatisch oder manuell gere-

gelt werden; und neben einem Hard-Bypass,

der die gesamte (virtuelle) Elektronik aus

dem Signalweg nimmt, gibt es auch einen

Soft-Bypass, der nur den Kompressor deakti-

viert, die sonstige Elektronik inklusive der

Übertrager jedoch im Signalweg belässt.

Auch beim API 2500 hat Universal Audio

einen Headroom-Trimmer implementiert,

über den man den internen Arbeitspegel

 justieren kann, um ganz nach Wunsch mehr

oder weniger Klangfärbung zu erzeugen. Im

Gegensatz zur Original-Hardware verfügt das

Plug-in darüber hinaus über einen Mix-Reg-

ler für Parallelkompression.

PRAXIS
Wie die Beschreibung ihrer jeweiligen Features

erahnen lässt, ist der API 2500 der weitaus

vielseitigere Bus Compressor. Über sein um-

fangreiches Regler-Set mit teils ungewöhn -

lichen Funktionen lässt er sich an praktisch

jede Anwendung anpassen. Er ist aber auch

komplexer und diffiziler in der Bedienung. 

Der SSL 4000 G Bus Compressor punktet

mit sehr einfacher Bedienbarkeit und einem

charakteristischen, ja charismatischen Sound.

Es ist faszinierend, wie schnell man mit die-

sem Kompressor einem bereits guten Mix

einen unwiderstehlichen Hit-Appeal einimp-

fen kann: Man schaltet ihn an, spielt ein biss-

chen an den Reglern, bis die Nadel im Takt

hüpft, justiert den Threshold für 1, 2, viel-

leicht 3 dB Gain-Reduction, und schon hat

der Track diesen ominösen »Glue«, der die

verschiedenen Elemente zu einer Einheit ver-

schweißt. Oft bemerkt man diese Magie beim

Einstellen noch gar nicht, sondern erst, wenn

man den Kompressor deaktiviert und plötz-

lich jenes »je ne sais quoi« fehlt. Viele erfah-

rene Mix-Engineers packen den SSL Bus

Compressor auch gar nicht nachtäglich auf

die Stereosumme, sondern aktivieren ihn

schon in einem frühen Stadium, um gezielt in

den Kompressor hinein zu mischen. Das mag

auch damit zusammenhängen, dass der SSL

einen besonderen Charakter mit »Snap« und

Pop-Appeal einbringt, den man von Anfang

an in den Mix einbeziehen möchte. 

Als Summenkompressor ist der SSL

4000 G Bus Compressor daher ein Must-

Have. Das gilt umso mehr für die neue Ver -

sion, die hörbar komplexer agiert als das

 Legacy-Plug-in. Im Direktvergleich wirkt die

neue Version feinsinniger und variabler, 

dank der Headroom-Funktion. Dagegen wirkt

die Legacy-Version fast ein bisschen barsch

und flach. Tja, das Bessere ist der Feind des

Guten!

Die Stärken des API 2500 liegen für mei-

nen Geschmack primär im Bereich der Klang-

formung auf Subgruppen. Seit jeher ist der

API 2500 äußerst beliebt für den Drum-Bus.

Kaum ein Kompressor kann Schlagzeug und

Percussion so tight zusammenführen und

muskulös durchkneten wie der API 2500.

Hier zeigt sich ganz besonders, wie grandios

die verschiedenen Optionen zusammenspie-

len, sodass sich der Sound in jede Richtung

formen lässt. Der API 2500 kann Attacks zäh-

Der API 2500 ist ein ungemein
vielseitiger Bus-Kompressor,
der besonders gerne auf dem
Drum-Bus eingesetzt wird.
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men oder herausarbeiten, den Raumklang

hochziehen oder abtrocknen. Scheint das

Schlagwerk zu statisch, kann man etwas

 Bewegung ins Stereobild bringen, indem

man die Kanalverkopplung reduziert oder

sogar ganz aufhebt. Genial sind auch die

 Optionen der Tone-Sektion, insbesondere die

Thrust-Funktion, um die Drums druckvoll an-

klatschen zu lassen, ohne dass die Kick unter-

geht.

Darüber hinaus kann man das Plug-in

auch für vieles andere einsetzen, wofür man

die Hardware kaum verwenden würde, weil

man das eine Gerät, das man hat, zwanghaft

für die Schlagzeug-Subgruppe braucht. Nicht

weil er sonst nichts könnte, sondern weil er

für diese Anwendung so genial ist. Aber das

Plug-in kann man ja in mehreren Instanzen

einsetzen. Also warum nicht mal auf die

Background-Vocals? Im Gegensatz zu vielen

anderen Bus-Kompressoren bietet der API 2500

sehr kurze Attack-Zeiten, um auch Sprach-

transienten abfangen zu können. Auch für

Bläser und elektrische Gitarren vermag der

API 2500 druckvoll durchzukneten. 

FAZIT
Da hat Universal Audio wieder feinsten Code

gestrickt. Beide Plug-ins entfalten einen fast

unwiderstehlichen Charme, und eigentlich

möchte man beide haben, um glücklich zu

werden. Denn die Schwerpunkte sind unter-

schiedlich gelagert: Der SSL 4000 G Bus

Compressor ist der klassische Summenkom-

pressor, der mit seinem unnachahmlichen

»Glue« den Mix zusammenschweißt. Er

macht − scheinbar − gar nicht viel, und doch

klingt es mit ihm einfach besser als ohne ihn.

Entsprechend die Ernüchterung, wenn man

ihn wieder abschaltet: als ob der Mix ein klei-

nes bisschen zusammensackt. Also schnell

wieder anschalten und wohlfühlen!

Die Stärken des API 2500 liegen wo -

anders. Er ist deutlich vielseitiger als der SSL

und kann eigentlich alles, was man von einem

Bus-Kompressor erwarten darf. Und mehr!

Sein angestammtes Feld ist der Drum-Bus;

kein anderer Kompressor kann die Schlag-

zeuggruppe so genial in jede gewünschte

Richtung kneten. Außerdem hat der API

einen wunderbar druckvollen Sound. Eigent-

lich ist das auch schon Grund genug, ihn un-

bedingt besitzen zu wollen, aber dank seiner

Vielseitigkeit kann man ihn auch für viele

 andere Aufgaben einsetzen: Gitarren, Bläser,

Vocals – der API 2500 hat für alles ein geeig-

netes Setting. Und natürlich kann man ihn

auch auf der Stereosumme einsetzen. Nur

dieses Instant-Pop-Charisma, das hat eben

nur der SSL. n [2613]
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Module sollten so gestaltet sein, daß

ihre Bedienung große Freude bereitet.

ACL kommt aus Berlin, bald auch

der DISCRETE CORE LADDER VCF.  

ACL, erhältlich im guten Fachgeschäft.

www.ALEX4.de

+++
detailgetreue, komplexe

 Emulationen

+++
Headroom-Trimmer zur

 virtuellen Aussteuerung

+++
SSL 4000G: Must-Have für die

Stereosumme

+++
API 2500: Must-Have für den

Drum-Bus

API 2500 & SSL 4000 G Bus Compressor Plug-ins

Hersteller/Vertrieb Universal Audio Preise: je 299,− Euro

r www.uaudio.com
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