
Ein gewisser Ken Schaffer, ehemals Re-
cording-Ingenieur, begann 1975, eine
Senderanlage zu entwickeln, die schluss-
endlich qualitativ alles schlug, was es bis
dato gegeben hatte. Sie kam 1977 auf
den Markt. Ein voller Erfolg. Binnen kür-
zester Zeit verbreitete sich das soge-
nannte SVDS (Schaffer-Vega Diversity Sys-
tem) unter den Guitar-VIPs. Bald darauf,
1978, nutzte auch AC/DC bzw. Angus
Young das Gerät, das für seinen Sound zu
einer Art magischer Komponente wurde.
Wie Filippo Oliveri, der Gründer von
SoloDallas, irgendwann entdeckte. Bei
seinem dringenden Anliegen, den Angus-
Sound ganz präzise zu reproduzieren,
kam er erst zum Erfolg, als ihm die Be-
deutung des SVDS klar wurde. Das Ding
funkte nicht nur, sondern machte auch
etwas mit dem Sound des Input-Signals.
Der Rest ist Geschichte, Oliveri entschied
sich, das SVDS (dessen Produktion Ken
Schaffer u. a. wegen strengerer Bestim-
mungen im US-Funkverkehr in den
1980ern aufgegeben hatte) als Booster
wiederzubeleben.
Es gibt drei Modelle: Ein kleines Pedal,
nur mit Input und Output-Regler, ein lu-
xuriöses und entsprechend teures, das
dem Original technisch und optisch sehr
ähnlich ist, und unseren Testkandidaten
Storm, der in Preis und Leistung den gol-
denen Mittelweg beschreitet.

real vintage
Um Übertragungsschwächen der damali-
gen Funktechnik auszugleichen, inte-
grierte Ken Schaffer einen Tiefmitten-
Boost in sein SVDS. Eine spezielle Kom-
pressor-/Expander-Schaltung sorgte für
einen damals ungeahnten Dynamikum-
fang von mehr als 100 dB. Diese beiden
Faktoren darf man als ursächlich für den

besonderen Klang des
SVDS betrachten. Und sie
finden sich natürlich in
den Solodallas-Produkten
wieder. Die technische
Abhandlung dazu erspare
ich uns. Wichtig zu wissen
ist nur, dass ein Herzstück
des Storm sein optischer
Limiter ist.
Im Inneren ruht eine mo-
derne Platine, bestückt
mit SMD-Bauteilen. Verar-
beitung und Substanz lie-
gen auf höchstem Niveau,
unschön ist allerdings
(nicht nur aus ästhetischer
Sicht), dass die DC-In-Buchse weit aus
dem Gehäuse herausragt. Storm kann
wahlweise mit einem 9-Volt-Block ge-
speist werden. Der Fußschalter funktio-
niert nach dem True Bypass-Prinzip.

zweckmäßig
Einen deutlichen Low-Mid-Boost erlebt
man beim Storm nicht. Die Magie – denn
ja, es gibt eine – spielt sich anders ab. Und
das primär bei relativ weit aufgedrehtem
Limiter (ab 12 Uhr). Die oberen Frequen-
zen werden feinfühliger und frischer dar-
gestellt, das Klangbild wird insgesamt
kompakter, während es präsenter, plasti-
scher im Raume steht. Gleichzeitig stellt
sich für den Spieler ein weicheres Attack-
Gefühl ein. Kompression ist bei alledem
nicht vordergründig zu hören. Der En-
hancer-/Belebungs-Effekt: die Sound-Än-
derung wirkt sich nicht vordergründig
aus, aber irgendwie fehlt einem der
Storm wenn man ihn ausschaltet.
Besonders effektiv ist das Pedal im Be-
reich Overdrive und Crunch, wo es den
Sounds gewissermaßen mit seinem wei-
chen Höhenbiss (nein kein Widerspruch)

neues Leben ein-
haucht. Es muss kein
Vintage-Amp sein,
aber mein Superlead-
Oldie blühte wie die
anderen älteren Mars-
halls, Orange usw. mit
den recht hohen, aber
rauscharmen Gain-
Reserven des Storm
mit einem besonderen
Charme neu auf (kann
ich das Pedal über-
haupt wieder herge-
ben?!). Aber auch mo-
derne Gain-Kanäle pro-
fitieren davon, weil sie

u. a. in der Obertonansprache sensibler
werden. Eigenartiges geschieht, wenn
man den Limiter voll aufdreht: Die
Wiedergabe dünnt sich in den Mitten
filigran aus, ohne an Kraft zu verlieren,
die Höhenanteil werden dezenter, die
Reaktion auf den Anschlag weicher. Eine
eigene interessante Sound-Farbe, die
einen beim Solieren über den (dann am
besten hart vom Storm angeblasenen)
Puristen-Amp voll in die Retro-Kultur ein-
hüllt. Spätestens in dem Moment ver-
steht man, wie das Pedal mit Angus
Young in Verbindung steht.

resümee
Ganz klar, Angus-Fans, die nicht zu tief in
die Tasche greifen wollen, müssen das
Storm unbedingt ausprobieren. Es hilft
eindeutig, dem Ton ihres Idols möglichst
nahezukommen. Das Pedal ist wegen sei-
ner filigran musikalischen Signalqualität
aber auch grundsätzlich als Booster sehr
empfehlenswert. Der Preis schockt ein
bisschen, ist aber noch vertretbar.
Internet: solodallas.com
Preis (Street): ca. € 299 n
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ANGUS YOUNG
VOODOO

SoloDallas Storm
Angus Young gilt als Hardcore-Purist. Die SG rein in die Marshalls und
los. Wirklich? Nee, eben nicht. Etwas Unscheinbares, das man zunächst
gar nicht als tonformend relevant einordnen möchte, spielt(e) bei
seinem Sound eine wesentliche Rolle: Eine Senderanlage aus den 70er-
Jahren. Deren Technik findet sich in dem Pedal von SoloDallas wieder.
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Feine Verarbeitung, vorne in
der Mitte, der kleine
Optokoppler des Limiters
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