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STUDIOSTANDARDS

SSL-Technik in Kassettenform

SSL XLogic Summing& Master-Module
Zu einem Mischpult gehören nicht nur die Eingangskanäle, sonwww.soundandrecording.de
• Sie hören eine Schlagzeug-Subgruppe
in zwei Varianten: zunächst in Logic
Pro und dann mit dem XLogic-System

dern auch eine Bus-Architektur zum Zusammenführen aller Signale. Im letzten Streich unserer SSL-XLogic-Trilogie stellen wir also
das „Backend“ des Modulsystems vor.

summiert.

Während die Kanalmodule und der Summenkompressor auch in den Mynx-Frame
aus Aluminium eingesetzt werden können,
benötigen die Summier- und Masterkassetten die erweiterte Funktionalität des „großen” 19"-Trägers mit acht Slots. Dieser verfügt über ein internes Bus-System, das für
den Summing-Betrieb zwingend erforderlich
ist. Während sich mit Mynx ziemlich preisgünstige mobile Recording- und Mixing-Rigs
konfigurieren lassen, findet der Gebrauch des
XLogic-Systems als Mischpult in einer anderen preislichen Liga statt. Mit der minimalen Ausstattung, bestehend aus einem 8-Input-Modul, der Master-Kassette und dem
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19"-Frame, liegt man bei einer Anschaffung
von rund 3.000 Euro und damit in einem bereits sehr „seriösen” Segment.
Solch ein Setup ist also kaum für denjenigen
interessant, der „mal eben” ein bisschen analogen Touch applizieren möchte, hier geht es
vielmehr um das Herzstück eines insgesamt
„ausgewachsenen” Studios. Viele andere
Summierverstärker tummeln sich ebenfalls
in dieser Liga, man braucht als Hersteller also gute Argumente, um hier ein System zu
positionieren. Im Falle von SSL liegen diese
jedoch auf der Hand: Die offene Architektur
(hier ist XLogic wirklich ein Modularsystem)
und auch die DAW-Anbindung via Automa-

tionscomputer sprechen eine deutliche Sprache – in Sachen Workflow schlummert einiges Potenzial im XLogic-System, es kann
tatsächlich als Herzstück eines analog/digitalen Hybridstudios eine riesengroße
Lücke füllen.
Wer sich dieses System anschaut, sollte also nicht nur das Klangverhalten beobachten,
sondern sich auch die Workflow-Frage stellen.
Angesichts dieser offenen Architektur tut
man dem Hersteller SSL und auch dem eigenen Arbeitsablauf unrecht, wenn man hier
nur auf den Klang schielt – bei einem Mischpult, und um nichts weniger als eine moderne
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Form eines solchen handelt es sich hier, ist
der Sound selbst nur die halbe Miete.

SSL X-Rack: Grundlagen
Der SSL-XLogic-Technik ist in allen Kassetten gemein, dass in den Signalwegen auch
ICs und SMD-Bauteile verwendet werden.
Hier steht Funktionalität im Vordergrund,
und die ließe sich mit voll diskreten Schaltungen nicht in dieser Baugröße realisieren.
Und im Übrigen ist gerade SSL ein Beweis
dafür, dass IC-Audiotechnik heute keineswegs schlecht klingen muss wie bisweilen zur
Anfangszeit solcher Schaltungen in den
70er-Jahren, als integrierte Schaltkreise bei
Goldohren in Verruf gerieten.
Ein angenehmer Nebeneffekt ist die Snapshot-Automation sämtlicher Parameter, die
beim Einbau der Kassetten in den 19"Frame zur Verfügung steht. Damit ist ein
großer Schritt in Richtung Total-Recall bei
einem zeitgemäßen Analog/Digital-Hybridsystem getan. Für weitere Details und Hintergrundinformationen zum Xlogic-System
sei an dieser Stelle auf die beiden vorangegangenen Studiostandards-Artikel in den
SOUND&RECORDING-Ausgaben 1/2009
sowie 2/2009 verwiesen.
Jeder X-Rack-Frame kann bis zu 28 LineInputs zur Verfügung stellen, und da zwei
Racks miteinander verlinkt werden können,
verdoppelt sich damit auch die maximal
mögliche Anzahl von Eingängen auf 56. Der
Signalfluss ist dabei nicht auf den Mix-Bus
beschränkt, denn ein parallel geführter

Recording-Bus erlaubt es, Signale direkt an
die DAW (oder ein anderes Aufzeichnungsmedium) zu senden, ohne dass man auf ein
separates Monitoring-Signal verzichten
müsste.
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zusätzlich steht ein Mono-Button zur Verfügung, welcher beide Kanäle eines Paares
in die Mitte legt. Weitere Panning-Möglichkeiten sind nicht vorhanden, in den meisten
Anwendungssituationen einer solchen Kassette aber auch nicht zwingend erforderlich.

Four Channel Input Modul
Obwohl diese Kassette die Lösung mit der
geringsten Zahl an Eingängen darstellt, ist
sie in der Anschaffung teurer als die Option
mit doppelt so vielen Eingängen.
Dies liegt daran, dass bei vier Inputs mehr
Platz für jeden Einzelnen auf der Frontplatte zur Verfügung steht und SSL diesen Platz
auch genutzt hat. Pro Input stehen folgende
Bedienelemente zur Verfügung: ein LevelPoti (–∞ bis +10 dB mit Rasterung bei UnityGain) sowie ein Pan-Poti; ein Insert ist
schaltbar, und weiterhin lässt sich das Signal auf beide internen XRack-Busse verteilen
– den Record- oder den Master-Bus. Auch eine Level-LED und ein Solo-Switch sind vorhanden.
Sämtliche Anschlüsse werden (wie bei allen
XLogic-Summingkassetten) auf der Rückseite über zwei D-SUB-Buchsen mit jeweils 25
Pins realisiert.
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Häufig taucht die Frage auf, wieso
ein sehr günstiges Gerät eine ebenso
positive Bewertung einheimsen kann
wie ein sehr teures Gerät.
Die Antwort ist einfach: Testurteile
werden auch in Relation zum Kaufpreis
vergeben. Dennoch gibt es natürlich
eine Referenzklasse. Diese Geräte
markieren nach oben hin den Standard, an dem sich alle anderen Geräte
im Hinblick auf ihre Qualität messen
lassen müssen. In dieser Serie stellen
wir monatlich Studio-Equipment vor,
das auf seine Art und in seinem Metier
Maßstäbe setzt.
Ob analog oder digital, vintage oder
brandneu – das ist an dieser Stelle
erst einmal unerheblich. Nicht immer
ist „vintage“ tatsächlich besser oder
das moderne Gerät zwangsläufig ein
Fortschritt.

Eight Channel Input Modul
Um die Summierung einer größeren Spurenzahl zu ermöglichen, bietet SSL darüber hinaus eine Summierkassette für acht Spuren
an, die zu vier Stereopaaren zusammengefasst sind. Jedes Eingangspaar kann per OnSchalter auf den Mix-Bus geroutet werden,

Dabei richten wir das Augenmerk aber
nicht ausschließlich auf die Hi-EndLiga – auch Lo-Fi-Effekte kann man
mehr oder weniger gut erzeugen ...
Fragen, Anregungen und Kommentare
bitte an: studiostandards@soundandrecording.de
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Das Input-Modul
mit 4 Eingängen:
XR623

Signal gespeist werden, wahlweise auch
durch eine beliebige Kombination dieser drei.
Dieses Signal wird dann auch vom StereoBargraph-Meter angezeigt. Diese Anzeige ist
naturgemäß sehr klein – auf einer vertikalen Kassette ist eben doch nicht üppig Platz
vorhanden. Sie verfügt nichtsdestotrotz über
12 LEDs pro Kanal und löst somit mehr als
befriedigend auf.
Wie sehr das System integriert ist, zeigt sich
auch an der Solo-Schiene. Wird an irgendeinem Modul der entsprechende Button gedrückt, leuchtet an der Master-Kassette die
Signalleuchte auf, und die Lautstärke des
AFL-Signals kann ebenfalls von Hand eingestellt werden, ganz so wie bei einem „großen” Mischpult.
Insgesamt lassen sich zwei Boxenpaare über
das Mastermodul ansprechen, und das Monitorsignal kann auch mono abgehört werden.
Dim- und Cut-Schalter sowie ein Kopfhörerausgang komplettieren die Monitorsektion,
die sich mit diesem Funktionsumfang durchaus als „ausgewachsen” bezeichnen lassen
darf.

Im Betrieb
Anders als beim Vierkanal-Modul verfügen
nur die ersten beiden Stereopaare über einen
– natürlich schaltbaren – Insert-Weg.

Master Modul
Zusammengeführt werden all diese Signale
im Master-Modul, dessen Frontplatte in drei
Sektionen aufgeteilt ist.
Herzstück ist natürlich die Mix-Abteilung
mit deren wichtigstem Bedienelement, dem
Level-Poti. Direkt vor dem Poti liegt ein
schaltbarer Summen-Insert. Mittels zweier
Schalter können sowohl der Recording-Bus
als auch die Inputs des Insert-Weges mit
dem Mixsignal summiert werden – auf diese
Weise können weitere Quellen in den Gesamtmix integriert werden.
Zudem kann das Mixsignal per MON-Schalter auch durch die Quelle ersetzt werden, die
in der Monitorsektion ausgewählt wurde.
Dies mag zunächst ein wenig unübersichtlich
erscheinen, ist aber eigentlich nicht kompliziert – und ermöglicht in der Praxis ein ungemein flexibles Signalrouting.
Die Monitorsektion kann durch Recordingund Mix-Bus sowie ein weiteres externes
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Wer nur ansatzweise mit der Bedienung
eines Mischpults vertraut ist, wird sich mit
den XLogic-Summing-Modulen auf Anhieb
gut verstehen. Die Oberflächen der Kassetten erklären sich von selbst, insofern ist das
Handling dieser Summierlösung, flott gesprochen, das reinste Picknick. Wenn man
mit einer DAW arbeitet und analoges Processing anbieten möchte, hat SSL hier ein
sehr interessantes Werkzeug im Angebot.
Mit dem Automationscomputer lassen sich
Einstellungen abspeichern und später wieder
aufrufen, und das ganze XLogic-System
schreit einem praktisch das Wort „Integration”
entgegen. In diesem Zusammenhang ist auch
der transparente, knackige Sound zu verstehen, den das X-Rack ausgibt. Diese Mix-Architektur ist damit sozusagen die Folie, vor
der klangfärbende Eingriffe ausgeführt werden sollen – welche dann sauber und druckvoll ohne großen Eigenklang weiterverarbeitet werden. Beispielsweise für hochglänzende Pop-Produktionen ist das genau das
Richtige.
Ob ein Analogsummierer in puncto Arbeitsweise und Workflow mit den persönlichen
Präferenzen kompatibel ist, muss man indi-

Profil
Hersteller/Vertrieb: Solid State Logic
Internet: www.solidstatelogic.com
Unverbindliche Preisempfehlungen:
4 Line Input Module: € 799,–
8 Line Input Module: € 739,–
Master Bus Module: € 949,–
X-Rack 19"-Frame: € 1.249,–
Mynx 2-Slot Frame: € 399,–

viduell entscheiden. Ein Feature, das eigentlich unheimlich wichtig ist, findet man hier
nämlich beispielsweise nicht: Aux-Wege. Benötigt man diese, muss man tatsächlich auf
ein „richtiges” Mischpult zurückgreifen,
denn dies ist ein Thema, das leider bei allen
aktuell verfügbaren Analogsummierern sehr
klein geschrieben wird – mehr als zwei AuxSends findet man nirgendwo.

Fazit
Im Vergleich zu Mitbewerbern kann SSL
durch seine Integrationsleistung punkten:
Ein XLogic-Rack ist nicht nur ein Processing-Powerhouse, sondern auch eine ideale
Schnittstelle zwischen der analogen und der
digitalen Mix-Welt. Natürlich kann man
solch ein Rack auch als „reinen” Summierer
betreiben, aber noch interessanter wird es
natürlich, wenn man noch einen Buskompressor und gegebenenfalls weitere Prozessoren
zur Klangbearbeitung dazupackt.
Im Verhältnis von Eingangskanälen zum
Kaufpreis steht SSL etwas schlechter da als
einige konkurrierende Anbieter von Analogsummierern. Aber man darf bei dieser Gleichung natürlich die Tatsache nicht vergessen,
dass man hier nicht einfach eine Mix-Architektur erwirbt, sondern ein voll modulares
Konzept mit all seinen Möglichkeiten. Da ist
die Investition am Anfang vielleicht etwas
größer (eine 24-Kanal-Lösung liegt beispielsweise bei rund viereinhalb Riesen),
aber danach geht der Spaß in Form weiterer
erstklassiger Prozessoren richtig los.
Das XLogic-Konzept ist durch und durch
stimmig, sämtliche Komponenten bieten einen ausgesprochen reellen Gegenwert zum
eingesetzten Kapital. ¬
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