
Kompressoren zählen zwar zu 
den eher dezenten Effekten, 
können in Sachen Sound aber 

den entscheidenden Unterschied
zwischen „okay“ und „wow!“ aus-
machen. Allerdings benötigen kom-
plexere Ausführungen mit Parametern 
wie Threshold, Ratio oder Release 
auch ein gewisses Maß an Sachkennt-
nis, um das Optimum für den eigenen 
Ton herausholen zu können. Die US-
Boutique-Company Keeley rühmt sich 
damit, bereits mehr als 95.000 dieser 
smarten Helfer produziert zu haben, 
kennt sich also mit der Materie bestens 
aus – und liefert mit dem neuen Mini 
eine Version, bei der die Abstimmung 
der Funktionen weitestgehend automatisiert wurde. Mit nur einem 
Regler für die Effektstärke (Comp) und einem weiteren für den 
Ausgangspegel (Level) erklärt sich das Teil quasi von selbst und 
bietet sich damit als Plug-&-Play-Lösung auch für weniger Tüftelei-
affine Gitarristen an. Alles Weitere läuft unter der Haube ab: 

Simpel & effektiv
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Sowohl das Verhältnis von Effekt- und Ori-
ginalsignal als auch die Abklingzeit wird 
beim Mini automatisch angepasst, dazu 
kommt eine „Automatic Tone Recovery“-

Schaltung, dank derer die Höhen auch bei 
stärkerer Kompression erhalten bleiben

sollen. Auf gut Deutsch: Hat man einmal die 
passende Einstellung gefunden, muss man sich um 

nichts weiter kümmern. In der Proberaum-Realität hat das wunder-
bar funktioniert. Ob funkige Rhythmussounds, cleane Pickings
mit dezenter Chorus-Zugabe oder auch in Kombination mit einer 
nachgeschalteten Drive-Einheit: Der kleine Keeley machte in jeder 
Situation eine gute Figur – und das komplett ohne fummeliges 
Fein-Tuning. Damit dürfte er eine Vielzahl von Gitarristen anspre-
chen, die diesen Effekt zwar gerne an Bord hätten, sich aber nicht 
gerne im Parameter-Dschungel verlieren. Dass man es beim Mini 
trotz seiner Größe mit einem vollwertigen Kompressor zu tun hat, 
zeigt auch der Preis von € 149, der nicht weit unter dem des grö-
ßeren Bruders, dem Compressor 
Plus, liegt. Mit seinem Konzept 
bietet sich der Mini als eine 
bequeme und vereinfachte
Alternative an. ●
Internet: www.rkfx.com
Preis (Street): € 149

  ● einfaches Handling

  ● innere Werte

  ● kompakte Bauform
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