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Audio und  
Plug-ins

auf der Heft-DVD

1Klopfgeister
Zur Erzeugung elektronischer Drums eignen 
sich alle Synthesizer mit entsprechend schnel-

len Hüllkurven. Spezialisierte Synths wie Sonic Charge 
MicroTonic, Audio Damage Tattoo, Rob Papen Punch 
oder FXpansion Tremor sind klanglich meist jedoch 
noch vielseitiger. Wenn Sie den Sound klassischer 
Drum-Maschinen nachbilden möchten, empfehlen 
sich d16 Group Drumazon, Nepheton und Nithonat 
sowie AudioRealism ADM.

2 Hardware
Sie möchten Ihre Beats auf der Bühne live 
erzeugen? Dann sind Hardware-Spezialis-

ten wie Elektrons Analog Rytm oder Machinedrum, 
AKAI Rhythm Wolf, Dave Smith Instruments Tem-
pest oder die Drum-Synthesizer von MFB, Vermona 
und Jomox einen Blick wert. Aus einem hochwer-
tigen Controller und einer leistungsfähigen Soft-
ware bestehende Hybridlösungen wie NI Maschine, 
Arturia Spark und AKAIs MPC-Serie machen die 
Groove-Programmierung zu einem haptischen 
Vergnügen.

Werkzeuge

3 Drum-Sampler
Die neueste Generation der Drum-Samp-
ler erweist sich mit mächtigen Funktionen 

zur Sample-, Loop- und Sound-Bearbeitung, integ-
rierten Effekten sowie hochwertigen Klangbiblio-
theken ebenfalls als äußerst flexibel. Beliebte Ver-
treter sind FXpansion Geist, NI Battery und LinPlug 
RMV. Mit FXpansion Geist Lite finden Sie auf unse-
rer Heft-DVD ein mächtiges Kreativwerkzeug für 
packende Grooves, das sogar einen inspirierenden 
Step-Sequenzer integriert.

4 Drum-Bibliotheken
Freunde akustischer Schlagzeugklänge kom-
men bei virtuellen Drummern wie FXpansion 

BFD, Toontrack EZdrummer und Superior Drummer, 
XLN Addictive Drums sowie der Drummer-Serie von 
Native Instruments voll auf ihre Kosten. Dank mitge-
lieferter Groove-Librarys lassen sich im Handumdre-
hen äußerst realistische Schlagzeugarrangements 
kreieren. Nicht minder interessant ist das auf Hybrid-
klänge zwischen akustischem Schlagzeug und elekt-
ronischen Sounds spezialisierte NI Drumlab.

iZotope BreakTweaker
Wenn Sie ein Faible für futuristische Polyrhythmen, 
abgefahrene Stotter- und Glitch-Beats und groovende 
Soundcollagen haben, könnte iZotope BreakTweaker 
genau das richtige Kreativwerkzeug für sie sein.

Durchsetzungsfähige und charaktervolle Drums sind der Schlüssel zum perfekten Groove. In unserem großen Spezial 
lüften wir das Geheimnis knackiger Drumsounds und zeigen Ihnen, wie Sie damit Schritt für Schritt mitreißende Beats 
für angesagte Musikstile programmieren. Darüber hinaus stellen wir unverzichtbare Klangerzeuger und Effekt-Plug-ins 
für ein kraftvolles rhythmisches Fundament vor. von Marco Scherer und Mario Schumacher
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5 Layering
Ob Sie auf Sampler setzen oder lieber 
Audioschnipsel in Ihrer DAW arrangieren: 

Eine riesige Vielfalt an Drum- und Loop-Bibliothe-
ken wartet darauf, Ihre Kreativität anzufeuern. Um 
einen druckvollen Kick- oder Snare-Sound zu erhal-
ten, ist das Layering mehrerer Samples ein beliebtes 
Mittel. Bei einer Bassdrum bietet es sich beispiels-
weise an, einen Klang für ein markantes Anschlag-
geräusch und einen mit ausgeprägtem Bassanteil 
für den „Bauch“ zu kombinieren. Der Einsatz eines 
Filters oder Equalizers kann helfen, dass sich alle 
Komponenten gut zusammenfügen.

6 Drums im Eigenbau
Eine spannende Alternative zur Nutzung vor-
gefertigter Klänge: selber samplen! Mobile 

Audio-Rekorder und Tablets öffnen Ihnen das Tor zu 
einem ganzen Kosmos unverbrauchter Sounds, die 
sich durch clevere Bearbeitung in perkussive Klänge 
verwandeln lassen. Auch im Audio-Editor lassen sich 
durch einige Tricks spannende Drumsounds erzeu-
gen: Importieren Sie doch einmal Text- oder Bildda-
teien als Rohdaten und extrahieren Sie interessante 
Geräuschschnipsel, um sie zu Percussion-Klängen 
weiterzuverarbeiten. Ebenso können Sie in Ihrem 
Audio-Editor auf Sample-Ebene Klickgeräusche ein-
zeichnen, die sich z. B. in Minimal Techno, Ambient 
und Glitch eindrucksvoll in Szene setzen lassen. Ver-
sehen Sie diese mit voluminösen Reverb-Effekten, 
um imposante Klangräume zu erschaffen.

7 Transienten
Mit einem Envelope Shaper wie dem SPL Tran-
sient Designer oder dem Transient Master von 

Native Instruments können Sie Ihren Drums mehr Prä-
senz verleihen. Diese Tools können Attack und Sustain 
eines eingehenden Signals betonen oder absenken. 
Setzt sich beispielsweise eine Kick nicht richtig durch, 
lässt sich das Klicken damit einfach verstärken. Wenn 
ein Sound zu fett und wuchtig ist, reduzieren Sie ein-
fach sein Sustain. Vor allem auf Drum-Gruppenspuren 
können diese Plug-ins ihre Stärken ausspielen.

8 Power per Pitch
Eine andere Methode zum Erzeugen eines 
prägnanteren Attacks ist die Nutzung einer 

Pitch-Hüllkurve. Laden Sie den gewünschten Drum-
sound in Ihren Sampler, verbinden Sie eine Hüll-
kurve mit der Tonhöhe des Klangs und stellen Sie 
die Intensität auf Maximum. Attack, Sustain und 
Release bleiben auf Null und das Decay wird ein 
wenig hochgefahren. Das Sample sollte nun einen 
„Zapp“-artigen Anschlag erhalten. Justieren Sie 
Decay und Intensität, bis Ihnen das Ergebnis zusagt.

9 Rauschen
Das Beimischen von einfachem Rauschen 
kann wahre Wunder wirken, wenn Sie dump-

fen Drums mehr Präsenz verleihen möchten. Hier-
für gibt es zwei Methoden: Falls Ihr Schlagzeug aus 
einem Sampler kommt, laden Sie einfach ein Sam-
ple mit weißem Rauschen auf die gleiche Note des 
Drumsounds und schneiden Sie per Hochpassfil-
ter großzügig die Tiefen weg. Justieren Sie dann die 
Lautstärke und Amp-Hüllkurve des Rauschens nach 
Bedarf. Alternativ können Sie ein Synth-Plug-in mit 
einem Noise-Oszillator laden. Aktivieren Sie auch 
hier ein Hochpassfilter und passen Sie die Lautstär-
kehüllkurve an, bis Ihnen das Ergebnis zusagt. Der 
Vorteil dieser Methode ist, dass Sie den Rauschef-
fekt nach Belieben platzieren können, indem Sie im 
Piano-Roll-Editor Ihrer DAW die gewünschten Noten 
programmieren. Ein Tipp für Nutzer von Battery: Die 
Lo-Fi Sektion bietet einen Noise-Regler, der direkt 
Rauschen beimischt.

10 Individuell
Drums mit eigenem Charakter zu erzeu-
gen, ist gar nicht mal schwierig. Laden 

Sie ein Kit in Ihren Sampler und programmieren Sie 
damit einen Beat. Doppeln Sie einige der Sounds 
anschließend mit kurzen Ausschnitten aus Atmoklän-
gen oder Effekten. Vor allem Knistern, Rauschen oder 
Naturgeräusche sind prima geeignet. Es lohnt sich 
aber, auch einmal mit exotischem Klangmaterial wie 
Störgeräuschen oder mit Haushaltsgegenständen 
erzeugten Percussion-Sounds zu experimentieren. 

11 Saubere Drums
Nicht nur bei kompletten Songs lohnt 
sich das Aufräumen des Mix, sondern 

auch bei Drums. Denn je mehr Platz die verschiede-
nen Bestandteile in ihrem Frequenzbereich haben, 
desto druckvoller lässt sich die Summe später kom-

primieren. Stellen Sie sicher, dass sich Kick und Bass 
nicht in die Quere kommen. Bei den Hi-Hats bieten 
sich Mute-Groups an, um Open Hi-Hats und Rides zu 
stoppen, wenn die Closed Hi-Hat spielt. Schneiden 
Sie außerdem per Equalizer die Frequenzen weg, die 
für den jeweiligen Sound nicht wichtig sind.

12 Panorama
Verteilen Sie Ihre Drums im Stereofeld. 
Als Faustregel gilt dabei: Je höhenrei-

cher ein Sound ist, desto weiter außen können Sie 
ihn platzieren. Neben Hi-Hats und Becken bieten 
sich hier auch Percussion-Klänge wie Cowbell, Sha-
ker, Congas, Bongos, Claves oder Tablas an. Durch 
eine geschickte Positionierung der Sounds im Pano-
rama können Sie ein breites und lebendiges Stereo-
bild erzielen. 

13 Räumlichkeit
Wenn Ihre Drums wie aus einem Guss 
klingen sollen, aktivieren Sie doch ein-

mal ein Reverb-Plug-in als Send-Effekt und stel-
len Sie einen kurzen Hallraum ein. Mischen Sie das 
Reverb-Signal dem Schlagzeug dezent bei. Um die 
Drums nochmals zu verdichten, können Sie danach 
einen Kompressor einfügen, der ruhig ordentlich 
zupacken darf.

14 Gatekeeper
Wenn Sie Schlagzeug live aufnehmen, 
empfiehlt sich die anschließende Ver-

wendung eines Noise Gates auf den einzelnen Spu-
ren. Denn selbst das leiseste Rauschen addiert sich 
mit jeder Spur und Effektbearbeitung zu einem deut-
lichen Störgeräusch in der Summe. Von diesem 
technischen Einsatz abgesehen lässt sich ein Noise 
Gate auch wunderbar nutzen, um Drums auf eine 
bestimmte Länge zu kürzen oder per Sidechain-Signal 
auszublenden (sofern das Plug-in dies erlaubt).

Tipps für  
druckvolle Drums

Native Instruments Molekular
Der modulare Kreativeffekt Molekular für NI Reaktor gestattet es, Ihre Beats in tonale Gebilde zu verwandeln oder Field Recor-
dings zu rhythmisieren. Ein wahres Eldorado für Klangfrickler!
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15 Experimente
Keine Frage – bei der Effektbearbei-
tung lohnt sich Mut zum Experiment, 

denn zahlreiche Genres beziehen Ihre Magie aus 
stark manipulierten Drumsounds. Durch Transposi-
tion, Slicing, Time-Stretching, Pitch-Shifting und Fil-
terung können Sie auch Drums aus kommerziellen 
Sample-Paketen Ihren persönlichen Stempel auf-
drücken. Neben Standards wie Equalizern, Dynamik-
prozessoren sowie Modulations-, Delay- und Hall-
effekten lohnt es sich auch einmal, Waveshaper, 
Verzerrer, Amp-Simulatoren und LoFi-Effekte zur 
Veredelung und Manipulation elektronischer Drums 
auszuprobieren.

16 Klangzerstörung
Ob Sie Dubstep, EDM, Glitch-Hop oder 
Trap produzieren: Mit ihren Glitch- 

und Remix-Effekten sind Plug-ins wie Sugar Bytes 
Turnado, Effectrix und Artillery, iZotope Stutter Edit 
sowie NI The Finger und The Mouth wahre Geheim-
waffen für moderne, komplexe Beats. Auch der kre-
ative Einsatz von Faltungshall, die experimentelle 
Bearbeitung von Field Recordings oder Granularsyn-
these können unverbrauchte perkussive Sounds lie-
fern, die Ihre Grooves zu echten Hinhörern machen.

17 Bitcrusher
Nicht nur Retroklänge profitieren von 
reduzierten Sample-Raten und nicht 

immer muss die Anwendung extrem ausfallen. So 
können Sie lasche oder dumpfe Drums mit modera-
ten Einstellungen eines Bitcrushers weitaus knackiger 
klingen lassen. Wenn Ihnen der Effekt alleine nicht 
genügt, schalten Sie ein Overdrive dahinter, das eben-
falls nur dezent eingesetzt wird. Falls niedrige Sam-
ple-Raten den Sound zu sehr kaputt machen oder die 
Verzerrung zu brachial klingt, empfehlen sich Multi-
band-Distortion-Plug-ins wie iZotope Trash 2, FabFil-
ter Saturn oder FXpansion Maul, die eine feinfühlige 
Dosierung des Effekts gestatten.

Kreative 
Effektbearbeitung

Groove- 
Programmierung

18 Envelope Follower
Klingen die Drums oder Loops zu müde 
und flach? Dann setzen Sie doch mal ein 

Filter mit Envelope Follower ein, beispielsweise Able-
ton Live’s Auto Filter, NI Driver, Sugar Bytes WOW2, 
FabFilter Volcano 2, FXpansion Etch oder die Freeware 
Phuturetone Philteroid [1]. Der Lautstärkeverlauf des 
Loops steuert dabei die Filterfrequenz, was mitunter 
zu sehr schrägen Ergebnissen führen kann und defi-
nitiv Leben in die Bude bringt.

19 Fundament
Ob House oder Techno, Dubstep oder 
Drum & Bass, Hip-Hop oder Pop: Bei 

nahezu allen Musikrichtungen geben Bassdrum und 
Snare den grundlegenden Rhythmus vor. Insofern 
empfiehlt es sich beim Einspielen oder Programmie-
ren eines Beats, mit diesen beiden Instrumenten 
zu beginnen. Anschließend können Sie weitere Ele-
mente wie Hi-Hat, Becken, Shaker, Toms und Percus-
sion-Klänge ergänzen.

20 Einspielen
Live eingespielte Beats klingen meist 
organischer und lebendiger als pro-

grammierte. So bietet es sich an, Grooves per MIDI-
Keyboard oder einem MIDI-Pad-Controller wie AKAI 
MPC Element, IK Multimedia iRig Pads, Korg nano-
PAD 2 oder Arturia Beatstep einzuspielen. Dank der 
Quantisierungsfunktionen gängiger DAWs muss 
man dazu glücklicherweise kein Controller-Virtuose 
mit perfektem Timing sein.

21 Realismus
Ist ein realistischer Drum-Groove 
gefragt, sollten Sie sich zunächst über-

legen, wie ein echter Schlagzeuger diesen spielen 
würde. Kann dieser gleichzeitig auf Snare, Hi-Hat 
und drei Toms hauen, dabei in die Hände klatschen 
und noch seine E-Mails checken? Vermutlich nicht. 

[1] www.phuturetone.com

Denn da er nur über zwei Hände und Füße verfügt, 
kann er nicht mehr als vier Trommeln gleichzeitig 
spielen. Doch gerade durch die Beschränkung auf 
maximal vier gleichzeitig gespielte Elemente eines 
Drumkits bleibt ein Beat transparent und seine 
Sounds differenzierbar. Darüber hinaus klingt bei 
einem menschlichen Drummer jeder Schlag auf eine 
Trommel in puncto Lautstärke, Tonhöhe und Timing 
ein klein wenig anders. Auch bei der Groove-Pro-
grammierung haben subtile Variationen dieser Para-
meter eine große Wirkung.

22 Quantisierung
Wenn, wie beispielsweise in einer Hip-
Hop-, R&B- oder Trip-Hop-Produk-

tion, ein lockerer Groove gefragt ist, sollten Sie Ihren 
Rhythmus nie hart quantisieren. Nach dem manu-
ellen Einspielen eines Beats sind wacklige Noten 
schnell von Hand korrigiert. Alternativ können Sie 
Ihren Groove näherungsweise quantisieren, bei-
spielsweise mit einer Intensität von 50%. Versu-
chen Sie einmal, einzelne Schläge leicht vorzuziehen 
oder zu verzögern, um ihm zu mehr Lebendigkeit zu 
verhelfen.

23 Groove-Templates
Probieren Sie auch einmal die Groove-
Quantisierungsfunktion aus, welche 

die gängigen Sequenzer bieten. Diese gestattet es, 
den Rhythmus eines Audio- oder MIDI-Loops zu ext-
rahieren und auf Ihre Beats anzuwenden.

24 Menschliche Note
Neben dezenten Timing-Schwankun-
gen entscheiden subtile Velocity-Vari-

ationen der Anschlagstärke darüber, ob ein Beat 
groovt oder nicht. Auch aus diesem Grund emp-
fiehlt sich gerade bei Hi-Hats ein händisches Ein-
spielen. Mithilfe von Ghost Notes, also kaum hör-
baren, meist auf der Snare gespielten Schlägen, 
können Sie Ihr Pattern lebendiger gestalten. Kleine 
Fills und Ornamente können ebenfalls für rhythmi-
sche Abwechslung sorgen. 

25 Slicing
Eine Alternative zum Einspielen oder 
Programmieren von Grooves mit ein-

zelnen Drum-Samples ist die Nutzung von Loops. 
Dank der pfiffigen Slicing-Funktionen moderner 
DAWs und Drum-Sampler wie Native Instruments 
Battery oder FXpansion Geist können Sie auch die 
einzelnen Schläge eines Loops neu arrangieren. Des 
Weiteren ist es möglich, das Timing der Slices zu 
korrigieren oder diese individuell mit Effekten zu 
bearbeiten. Indem Sie programmierte Rhythmen 
mit Ausschnitten aus Drum-Loops kombinieren, 
gelingen im Nu äußerst lebendige Grooves mit per-
sönlicher Note. 

Toontrack EZdrummer 2
Das virtuelle Schlagzeugstudio 
EZdrummer 2 bietet die inno-
vative Möglichkeit, Rhythmen 
mit nur einer Reglerbewegung 
zu steigern oder auszudünnen. 
Als Grundlage dient dabei eine 
Datenbank mit Tausenden echter 
Drum-Performances. So können 
Sie gezielt die Komplexität eines 
Patterns beeinflussen, wie dies 
ein Schlagzeuger tun würde. 

http://www.phuturetone.com
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4 Snare 
Schieben Sie den Mix-Regler zunächst nach 
rechts, um den Rauschanteil des Klangs 

anzupassen. Wählen Sie in der Noise-Sektion das 
Bandpass-Filter an und definieren Sie C7 als Fre-
quenz. Die übrigen Parameter des Rauschgenera-
tors sind wie abgebildet zu justieren. Passen Sie das 
Mischverhältnis (Mix) nach Belieben an und stel-
len Sie für den Oszillator die Frequenz C2 sowie ein 
Decay von 190 ms ein.

1 Vorbereitung
Knackige Drumsounds mit Vintage-Charme 
sind eine leichte Übung für den achtkanaligen 

Drum-Synthesizer Sonic Charge MicroTonic. Installie-
ren Sie die Demoversion des Plug-ins von der Heft-
DVD und laden Sie diese in Ihrer DAW. Klicken Sie auf 
den oberen Pfeil auf der linken Seite der Bedienober-
fläche und anschließend auf Initialize Preset. Wir 
beginnen mit der Programmierung einer Bassdrum.

7 Congas
Schieben Sie den Mix-Regler von Kanal 5 
ganz nach links, so dass nur der Oszillator 

zu hören ist und stimmen Sie diesen auf C3. Redu-
zieren Sie Decay für den gewünschten kurzen Aus-
klang der Conga auf 127 ms. Wechseln Sie zu Kanal 
6 und nehmen Sie dieselben Einstellungen wie bei 
Kanal 5 vor, aber stimmen Sie den Oszillator auf 
G3. So können Sie in Ihren Beats tonale Akzente 
setzen.

5 Closed Hi-Hat
Der Distortion-Effekt verhilft der Snare 
zu mehr Biss. Weiter geht es mit der Pro-

grammierung eines klassischen analogen Hi-Hat-
Sounds auf Kanal 3. Schieben Sie den Mix-Regler 
ganz nach rechts und selektieren Sie in der Noise-
Sektion das Filtermodell Highpass. Definieren Sie 
eine Frequenz von C7 und einen kurzen Decay-
Wert von 60 ms. Experimentieren Sie auch einmal 
mit der Resonanz des Filters.

2 Kick
Die Klangerzeugung des Drum-Synthesi-
zers basiert auf einem Oszillator und einem 

Rauschgenerator. Schieben Sie den Mix-Regler ganz 
nach links, so dass nur der Oszillator zu hören ist. 
Wählen Sie in der Oscillator-Sektion die Sinuswelle 
an und stellen Sie den Notenwert C1 als Frequenz ein. 
Definieren Sie einen Decay-Wert von etwa 327 ms. 
Eine einfache Bassdrum ist damit bereits im Kasten.

8 Zap
Wie wäre es nun mit einem knackigen Zap-
Sound? Stellen Sie bei dem Oszillator eine 

starke Tonhöhenmodulation im Decaying-Pitch-
Modus und ein kurzes Decay ein. Zu guter Letzt bas-
teln wir einen Clap-Sound auf Kanal 8. Schieben 
Sie Mix nach rechts und wählen Sie den Bandpass-
Modus an. Stimmen Sie die Filterfrequenz auf C5, 
wählen Sie den oberen Hüllkurvenmodus und erhö-
hen Sie Attack auf 33 ms.

6 Open Hi-Hat
Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste 
auf den Schalter 3 und anschließend auf 

Copy Drum Channel. Nach einem Rechtsklick auf 
Schalter 4 wählen wir den Befehl Paste Drum Chan-
nel. Erhöhen Sie den Noise-Decay-Wert von Kanal 4 
für einen längeren Ausklang auf 279 ms und schon 
haben wir eine Open Hi-Hat. Mit Conga-Sounds à la 
TR-808 können Sie Ihrem Groove eine Extraportion 
Vintage-Charme spendieren.

3 Fine-Tuning 
Mittels Tonhöhenmodulation können Sie den 
Anschlag der Bassdrum betonen. Justieren 

Sie Amount und Rate in der Pitch-Mod-Sektion wie 
gezeigt. Wenn Sie möchten, können Sie den Klang der 
Kick noch mit dem Distortion-Effekt und dem Equa-
lizers des Plugs-in anpassen. Wechseln Sie dann zum 
zweiten Kanal von MicroTonic, um einen Snare-Sound 
im Stil der Roland TR-808 zu programmieren.

9 Clap 
Justieren Sie Filter Q und Decay nach Belie-
ben. Jetzt gilt es, ein Drum-Pattern ein-

zuspielen. In unserem Beispiel spielt die Kick auf 
den Sechzehntelzählzeiten 1, 4, 7, 11 und 15 und die 
Snare auf jeder zweiten Viertelzählzeit. Ergänzen 
Sie einen durchgängigen Hi-Hat-Rhythmus und 
setzen Sie mit den übrigen Sounds rhythmische 
Akzente. Ein 1/16-Swing mit 50% Intensität sorgt 
für ein Retro-Feeling.

Synthetische Drums
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4 Mehr Leben
Durch die dargestellten Doppelschläge auf 
den unbetonten Zählzeiten erhält der Beat 

seinen charakteristischen Groove. Spielen Sie dann 
ein durchgängiges Sechzehntel-Pattern der Hi-
Hat ein. Am Ende jedes Taktes können Sie mit einer 
Open Hi-Hat Akzente setzen. Unterschiedliche Velo-
city-Werte liefern auch hier die gewünschte Leben-
digkeit. Das Crash-Becken erklingt auf dem ersten 
Schlag jedes Taktes.

1 Hybrid-Drums
In moderner Rock- und Popmusik sind enorm 
durchsetzungsfähige und gleichermaßen 

lebendige Beats gefragt. So ist es kein Wunder, dass 
dabei oftmals echte Schlagzeugaufnahmen und 
elektronische Drums kombiniert werden. Für den 
akustischen Part nutzen wir den Toontrack EZdrum-
mer [1]. Alternativ können Sie auch auf einen ande-
ren virtuellen Schlagzeuger oder einen entsprechen-
den Loop zurückgreifen.

7 Dopplung
Öffnen Sie dann den MIDI-Part auf der EZd-
rummer-Spur. Kopieren Sie die Kick- und 

Snare-Noten und fügen Sie diese in einem MIDI-
Part auf der Geist-Lite-Spur ein. Löschen Sie die 
MIDI-Noten D1. Die Snare doppeln wir mit einem 
Clap-Sound. Spielen Sie auch hier mit den Hi-Hats 
eine Sechzehntel-Linie ein. Mithilfe kleiner Per-
cussion-Akzente können Sie in Ihrem Groove für 
Abwechslung sorgen

5 Timing
Zur Timing-Korrektur empfiehlt sich eine 
näherungsweise Quantisierung. Probieren 

Sie auch einmal aus, wie sich leichte Timing-Vari-
ationen auf den Groove auswirken. Wenn Sie die 
Noten der Snare minimal vorziehen, erhält er mehr 
Drive. Platzieren Sie diese hingegen leicht hinter den 
Rasterwerten, wirkt der Rhythmus relaxter. Mit dem 
gewählten Preset des EZdrummer klingt der Beat 
schon recht knackig.

2 Preset
EZdrummer bietet mit Modern: Pop bereits 
ein stilistisch passendes Preset. Die Snare 

tauschen wir durch das Modell 6x14“ Gretsch USA 
Custom Chrome over Brass aus. Nun möchten wir 
einen von One Republic’s „All The Right Moves“ ins-
pirierten Beat programmieren. Definieren Sie in 
Ihrer DAW ein Tempo von 75 BPM. Spielen Sie das 
Schlagzeug für einen realistischen Groove nach 
Möglichkeit händisch ein. 

8 Effekte
Passen Sie die Pegel der einzelnen Sounds in 
dem Pad Mixer von Geist nach Belieben an. 

Nun möchten wir den Geist-Drums noch zu mehr 
Punch verhelfen. Wechseln Sie dazu zu dem Global 
Mixer des Plug-ins und wählen Sie den Effekt Dyna-
mics: Bus Compressor an. Das Preset Hard verleiht 
den Drums nicht nur einen wuchtigen, übersteuer-
ten Charakter, sondern schweißt sie zudem klang-
lich zusammen.

6 Synthetische Drums
Noch mehr Durchschlagskraft erhält er 
durch Dopplung mit elektronischen Sounds. 

Laden Sie dazu FXpansion Geist Lite von der Heft-
DVD als virtuelles Instrument und klicken Sie in der 
Master-Sektion auf Load. Wählen Sie den Menüein-
trag Load Engine und dann das Preset „Hybrid 
Drums-Geist Engine“ von der DVD. Bei diesem fin-
den u. a. Samples aus den auf der DVD enthaltenen 
Geist-Kits Verwendung.

3 Groove
Platzieren Sie die Bassdrum auf den Sech-
zehntelzählzeiten 1, 3, 8, 9, 11, 15. Die Snare 

spielt auf jeder zweiten Viertelnote. Ergänzen Sie 
das Snare-Pattern durch leisere Schläge, zum Bei-
spiel auf den Sechzehntelzählzeiten 10, 13 und 16. 
Für den aus „All The Right Moves“ bekannten rol-
lenden Rhythmus sorgen leise Snare-Hits (Ghost 
Notes), bei denen das Rasseln des Snare-Teppichs 
überwiegt. 

9 Mix
Klicken Sie dann auf Engine Mixer und akti-
vieren Sie den Effekt Reverb: Tin Can Verb. 

Passen Sie die Effekteinstellungen wie gezeigt an 
und reduzieren Sie Mix auf 15%, um den Drums 
einen leichten Raumklang aufzuprägen. Jetzt gilt 
es, die Signale der beiden virtuellen Drummer 
zusammenzumischen: Passen Sie dazu den Pegel 
von Geist Lite sowie des akustischen Schlagzeugs 
nach Belieben an. 

[1] Demoversion: www.toontrack.com

Hybrid-Grooves

http://www.toontrack.com
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4 Fades
Damit sich die Samples nicht überschnei-
den, kürzen wir die Kick auf 1/32-Länge und 

setzen am Ende einen sehr kurzen Fade-Out. Bei 
dem Bass-Sample stellen wir wiederum einen Fade-
In derselben Länge ein. Je nach Sound kann die 
Länge der Fades durchaus abweichen, hier sind dann 
individuelle Einstellungen gefragt. Fahren Sie die 
Lautstärke der Kick auf -9 dB herunter. Bis hierher 
eine solide Bassdrum.

1 Bass
Bassdrums gibt’s wie Sand am Meer, doch 
nicht immer findet sich eine passende für 

den gewünschten Zweck. Dann muss eine eigene 
her und die lässt sich dank Layering perfekt abstim-
men. Unsere Kick besteht aus drei Teilen: Klicken, 
Bauch und Bass. Wir beginnen mit Letzterem und 
laden hierfür das Sample „Cassette808_BD03.wav“ 
auf eine Audiospur. Der Bassanteil klingt schon mal 
nicht schlecht.

1 Tapes
Ein äußerst beliebtes Mittel zum Andicken 
einer kompletten Drum-Sektion sind Band-

sättigungs- bzw. Tape-Emulationen. Tools wie 
Magnetic II von Nomad Factory [1], u-he Satin [2] 
oder J37 Tape von Waves [3] leisten hier sehr gute 
Dienste. Doch auch ohne diese Plug-ins lassen sich 
vergleichbare Effekte erzielen. Programmieren Sie 
zunächst einen Drum-Loop, etwa mit FXpansion 
Geist Lite von der DVD.

5 Klicken
Damit sich die Bassdrum im Mix besser 
durchsetzt, könnte ein Klicken nötig sein. 

Dafür eignen sich kurze Percussion-Klänge, wie bei-
spielsweise Rimshots. Laden Sie „49RimB.wav“ auf 
eine neue Spur und kürzen Sie das Sample auf 1/32. 
Damit sich das Klicken nicht mit dem Anschlag der 
Kick beißt, setzen wir dort einen sehr kurzen Fade-
In. Zum Zusammenschweißen der Sounds verwen-
den wir einen Kompressor.

2 Tonlage
Er hat jedoch kaum Punch und klingt viel 
zu lange aus. Also kürzen wir das Sam-

ple auf die Länge einer Viertelnote und loopen die-
sen Bereich. Lesen Sie mithilfe eines Spectrum Ana-
lyzer die Tonlage des Klangs ab (oder nehmen Sie 
einen Synth zu Hilfe). Arbeiten Sie bereits an einem 
Song, stimmen Sie das Sample auf dessen Tonlage. 
Ansonsten empfiehlt sich grundsätzlich das C als 
Grundton.

2 Overdrive
Erzeugen Sie eine Send/Return-Spur und 
statten Sie diese mit einem Overdrive-Plug-

in aus. Die Verzerrung sollte moderat ausfallen, 
kann aber auch später noch fein justiert werden. 
Wichtig ist, dass eventuell vorhandene Dry/Wet-
Regler auf 100% Wet stehen. Programmieren Sie für 
die Drum-Spur eine Automation, so dass der Send-
Regler immer kurz vorm Einsetzen der Kick auf 0 
fährt und danach wieder hoch.

6 Kompression
Routen Sie daher alle drei Spuren auf eine 
neue Audiospur (bzw. eine Bus- oder Grup-

pen-Spur) und laden Sie dort einen Kompressor. Die-
sen können Sie moderat einstellen, wenn er die 
Sounds einfach nur zusammenführen soll. Wir wol-
len die Kick aber damit aufpumpen und fahren 
Threshold auf -30 dB und Ratio auf 16:1. Für etwas 
mehr Knacken drehen wir Attack auf 2 ms hoch. 
Release bleibt bei 20 ms.

3 Bauch
Damit können Sie die Kick später in Ihren 
Sampler laden und diese über die Tastatur 

passend zur Tonlage Ihres Songs spielen. Um mehr 
Wucht zu erzeugen, suchen wir eine kurze, mitten-
lastige Kick wie die von Rolands TR-909. Wir haben 
uns für das Sample „42Kick7B.wav“ entschieden, das 
sich prima eignet. Importieren Sie die Kick auf eine 
neue Audiospur und passen die Tonlage wie zuvor 
beschrieben an.

3 Effektweg
Damit bleibt die Kick von der Verzerrung 
verschont und verliert nicht an Punch. Die 

Umsetzung über eine Send-Spur besitzt den gro-
ßen Vorteil, dass Sie beliebig viele Spuren mit der 
Verzerrung ausstatten können. Sollten Sie die Bass-
drum auf einer separaten Spur vorliegen, können 
Sie alternativ einen Sidechain-Kompressor hin-
ter das Overdrive-Plug-in laden und diesen von der 
Kick triggern lassen.

[1] www.nomadfactory.com  [2] www.u-he.com  [3] www.waves.com

Kick-Layering

Bandsättigung
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4 Suche
Rechnen Sie den Limiter in die Audiodatei 
ein (bzw. rendern Sie daraus ein neues Sam-

ple). Nun geht’s ans Aussortieren: Hören Sie die Auf-
nahmen aufmerksam an und setzen einen Schnitt 
an jeder Stelle, an der ein interessanter Sound 
beginnt. Kopieren Sie die Fundstücke nach komplet-
tem Durchhören in eine neue Datei (bzw. auf eine 
neue Spur). Ab hier beginnt der individuelle Teil der 
Nachbearbeitung.

1 Start
Field Recordings sind die erste Wahl, wenn 
es darum geht, Tracks mit Atmosphäre und 

Effekten auszustatten. Doch damit ist das Thema 
längst nicht ausgereizt, auch vor Individualität 
sprühende Drums lassen sich wunderbar damit 
zaubern. Zur Aufnahme benötigen Sie nicht mal 
hoch professionelles Werkzeug, ein Smartphone 
genügt für den Anfang völlig. Denn der wichtigste 
Part ist erstmal das „Machen“.

7 Kick & Bass
Schieben Sie den Sample-Startpunkt auf 
1.284 – schon klingt’s knackiger. Verbinden 

Sie, um das gewünschte Klicken zu erzeugen, eine 
Hüllkurve mit dem Parameter Pitch bei voller Inten-
sität und stellen Sie Attack, Sustain und Release auf 
0 und Decay auf 5 ms. Laden Sie außerdem einen 
Limiter, der für mehr Lautheit sorgt. „Woodpercus-
sion“ stimmen wir für einen bassartigen Sound 23 
Halbtöne tiefer.

5 Feintuning
Bei allen Sounds, die keinen Bass benötigen, 
sollten Sie die Frequenzen unterhalb 100 

bis 200 Hz wegschneiden, um Platz im Spektrum 
freizugeben. Setzen Sie kurze Fade-Outs ans Ende, 
damit bei Wiedergabe keine Klicks entstehen. Tipp: 
Lassen Sie bei Stereo-Samples mal nur eine Seite 
rückwärts abspielen, die andere vorwärts (meist 
nur in Audio-Editoren möglich). Das führt oft zu 
abgefahrenen Loops.

2 Aufnahme
Gehen Sie durch Ihre Wohnung, tippen Sie 
Gegenstände an, hauen Sie auf Holz und 

Dosen, schnippen Sie gegen Gläser oder was Ihnen 
noch über den Weg läuft. Achten Sie darauf, dass 
die Aufnahme nicht übersteuert, denn das ist spä-
ter kaum reparabel. Ist genug inspirierendes Mate-
rial gesammelt, laden Sie alles in Ihre DAW oder 
einen Audio-Editor wie Steinberg WaveLab [1] oder 
Ocenaudio [2].

8 Tamburin
Dazu etwas Drive und ein Bitcrusher, der 
das Sample auf 10 kHz reduziert. „Glass I“ 

erinnert leicht an ein Tamburin. Hier schneiden wir 
per Hochpassfilter die Tiefen unter 6 kHz weg und 
lassen den Klang mit einem schnellen LFO weit im 
Panorama schwenken. Als Raumeffekt laden wir 
ein kurzes Reverb mit etwa einer Sekunde Decay, 
das wir leicht beimischen. Mit dem „Small Stick“ 
verfahren wir ähnlich.

6 Sampler
Um uns für die spätere Nutzung alle Mög-
lichkeiten offen zu halten, nehmen wir 

keine drastischeren Eingriffe in das Sample-Mate-
rial vor. Speichern Sie die Sounds und laden Sie 
diese in Ihren Sampler. Für unseren Workshop ver-
wenden wir die Samples „Fump II“, „Glass I“, „Small 
Stick“ und „Woodpercussion“ von der DVD. Das 
erste wollen wir als Kick verwenden, es fehlt aber 
an Punch.

3 Grobtuning
Korrigieren Sie zunächst eventuelle Peaks 
und Knackser, indem Sie die Lautstärke 

dort gezielt senken oder durch Fades reduzie-
ren. Das schenkt uns später eine Menge Head-
room. Normalisieren Sie die Aufnahmen und laden 
Sie einen Limiter. Stellen Sie dessen Ceiling (oder 
Output) auf -1 dB und fahren Sie Threshold (oder 
Input) so weit hoch, dass sich die Kompression 
zwischen -2 bis -4 dB bewegt.

9 Groove
Auch hier beeinflusst ein LFO das Pano-
rama, allerdings etwas langsamer und das 

Filter greift schon ab 1 kHz. Mit diesen Drums lässt 
sich bereits ein feiner Groove basteln. Platzieren 
Sie die Kick auf jedem Viertel und das Tamburin 
auf jedem 16tel. Der Bass spielt abwechselnd auf 
der vierten und dritten Sechzehntelzählzeit. Den 
Stick platzieren wir in die Lücken zwischen Kick 
und Bass.

Field Recording

http://www.steinberg.de
http://www.ocenaudio.com.br
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1 Speck
Ähnlich wie im Hip-Hop fallen Beats im Trip-
Hop deftig, aber relaxt aus. Legen Sie ein 

DAW-Projekt mit 85 BPM an und laden Sie ein akus-
tisches Drumkit. Stellen Sie ein Sechzehntelraster 
ein und platzieren Sie die Kick auf den Zählzeit Eins 
und Zwei. Damit keine Langeweile aufkommt, set-
zen wir in Takt 2 eine weitere Kick auf die 14. Zähl-
zeit. Auch den vierten Takt ergänzen wir durch 
Variationen. 

1 Oldschool
Bass bzw. Bass-House existiert schon seit 
geraumer Zeit als Sub-Genre von House und 

erreichte dank den Chartstürmern Disclosure vor 
allem in England große Berühmtheit. Drei Merk-
male zeichnen diesen Stil besonders aus: Minima-
lismus, ungerade Beats und die Verwendung von 
rohen Sounds mit Oldschool-Charme. Für einen 
typischen Bass-Groove greifen wir auf ein unbear-
beitetes TR-808-Drumkit zurück.

1 Rumms
Relativ kurz nach dem Dubstep-Hype fand 
das Genre Trap seinen Weg in die interna-

tionalen Charts und verhalf damit der TR-808 zu 
einer weiteren Renaissance. Denn kaum ein ande-
rer Musikstil lebt so von minimalistischen Beats 
bei extrem niedrigem Tempo und ist gleichzeitig so 
konsequent auf die voluminös-weichen Kicks des 
Drum-Klassikers fixiert. Stellen Sie das Tempo Ihrer 
DAW auf 70 BPM.

2 Groove
Eine Snare spielt auf jeder geraden Vier-
telnote. An denselben Stellen erklingt ein 

Rainmaker-Sample. Dieses Instrument erinnert an 
einen Shaker, klingt jedoch ein gutes Stück län-
ger aus und sorgt für mehr Atmosphäre. Den 
gewünschten Drive liefert ein Sechzehntelmuster 
der Ride, das nur bei den Snare-Schlägen zwei 16tel 
aussetzt. Durch Variation der Anschlagstärke ent-
steht ein entspannter Groove.

2 Kick
Die Kick spielt nur selten gerade 
4/4-Sequenzen, Breakbeats sind aber auch 

nicht gefragt. Sehr charakteristisch: Die erste Kick 
sitzt nicht auf der Eins, sondern auf dem vierten 
16tel. Es folgen drei weitere Kicks im Abstand von 
je drei 16teln. Im zweiten Takt starten wir auf der 
Eins, dann folgen wieder drei Kicks alle drei 16el. 
Um die Bassdrum zu betonen, doppeln wir sie mit 
der Open Hi-Hat.

2 Rolls
Platzieren Sie die Kick in jedem Takt auf die 
Eins und eine weitere nach Belieben. Kom-

plexer wird es bei Snare und Clap, die nicht nur auf 
den üblichen Zeiten 2/4 und 4/4 erklingen, son-
dern teils sehr verspielte 16tel- und 32tel-Muster 
verwenden, die Hi-Hats neidisch machen können. 
Wichtig dabei: Je intensiver die Sequenz, desto 
mehr sollten Sie die Anschlagstärke variieren, um 
Rolls zu kreieren.

3 Atmosphäre
Zeichnen Sie diese frei Hand nach Zufall-
sprinzip ein. In diesem Stil werden gerne 

Trommeln und Percussion-Instrumente aus Holz 
verwendet. Wie wäre es beispielsweise mit ein paar 
Bongo- und Stick-Akzenten? Charakteristisch ist fer-
ner das Beimischen von Plattenknistern oder ande-
ren atmosphärischen Sounds wie Regen. Außerdem 
können Sie das Pattern je nach Geschmack mit 55% - 
60% Swing quantisieren.

3 Drums
Setzen Sie dann eine Snare auf die Eins und 
einen Clap-Hit direkt dahinter. Auf der drit-

ten Sechzehntelzählzeit macht sich eine tiefe Tom 
prima. Danach folgt die Clap auf den typischen 
Zählzeiten 2/4 und 4/4. Gern wird auch die Kick 
instrumental unterstützt. Kopieren Sie dazu die 
Noten auf eine neue Spur, laden Sie einen Synth 
und transponieren Sie die Noten, bis sich eine pas-
sende Melodie ergibt.

3 Kompression
Die Hi-Hats spielen meist 16tel-Sequenzen, 
die ebenfalls hier und da mit 32tel-Noten 

geschmückt werden. Auch hier sind unterschiedli-
che Anschlagstärken essenziell. Steht der Groove, 
folgt mit einem satt zupackenden Limiter eine wei-
tere Besonderheit: Während in der Regel ein sau-
beres Klangbild erzielt werden soll, hat sich im Trap 
eine extreme Kompression bewährt, welche die 
Bässe übersteuern lässt.

Bass-House

Trip-Hop

Trap
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Im Tech-Talk: Axel Rohrbach, BOOM Library

High-End-Sounddesign trifft 
auf moderne Drums
Die fantastischen Effektklänge der BOOM Library kamen bereits in Filmen wie „Sin City 2“ und Trailern für „Der Hobbit: 
Smaugs Einöde“ oder „The Dark Knight Rises“ zum Einsatz. In Zusammenarbeit mit Native Instruments hat das Mainzer 
Unternehmen nun die außergewöhnliche Maschine-Expansion „Arcane Attic“ geschaffen. Axel Rohrbach, Creative 
Director der BOOM Library, gibt Einblicke in die Entstehung der Soundbibliothek. 

Beat / Welche Klangquellen wurden für Arcane Attic 
gesamplet?
Axel / Das war eine ganze Menge unterschiedlichs-
tes Material. Wir haben in Südafrika historische Vor-
derlader wie zum Beispiel Musketen aufgenom-
men, in den USA moderne Schusswaffen. In Kirchen 
haben wir Türen gesamplet, auf Schrottplätzen 
Metall-Crashes. Es sind Beckenaufnahmen verwen-
det worden, Atmen und Staubsauger, Schwerter, 
Autobedienelemente, Donner, Flammenwerfer, Feu-
erpfeile und etliches mehr. Das war tatsächlich ein 
ziemlicher Aufwand – ich hoffe, er hat sich für die 
Anwender gelohnt. Zusätzlich haben wir das Ganze 
mit synthetischen Sounds aufgelockert.

Beat / Was waren dabei die größten 
Herausforderungen?
Axel / Diese ganzen Klänge in einen perkussiv spiel-
baren Rahmen zu bringen, war nicht so leicht. Vor 
allem, da Außenaufnahmen erst einmal sehr dyna-
misch sind, wenn sie gut aufgenommen wurden, 
und wild irgendwelche Frequenzen abdecken. Das 
Ganze in einen durchsetzungsfähigen Drumsound 
zu transformieren, ist definitiv eine Herausforde-
rung. Zusätzlich Material zu finden, das eine inte-
ressante Sinneinheit ergibt und nicht einfach will-
kürlich ein paar Sounds zusammenzuwürfeln, die 
vielleicht cool sind, aber kein einsetzbares Kit erge-
ben, war ebenfalls nicht immer ganz leicht.

Beat / Auf welche Weise habt ihr die Rohklänge 
anschließend bearbeitet?
Axel / Hier haben wir tief in die Werkzeugkiste 
gegriffen. Als Erstes galt es, die Aufnahmen zu säu-
bern, damit speziell bei hoher Kompressionsrate 
später keine ungewollten Nebengeräusche zum 
Vorschein kommen. Danach haben wir viel kompri-
miert, Frequenzen optimiert und wenn nötig mit 
entsprechenden analogen und digitalen Prozesso-
ren Obertöne hinzugefügt, um das Material zu ver-
dichten. Speziell bei den etwas abgefahreneren, 
synthetischeren Kits haben wir so ziemlich alles 
Weitere verwendet, was man in den Untiefen des 
Plug-in-Marktes finden kann. Stellenweise haben 
wir noch Hall hinzugefügt, um eine gewisse Tiefe 
zu erzeugen. Hier haben wir den RC-48-Hall von 
Native Instruments sehr viel verwendet, weil er ein-
fach schön und unauffällig klingt und tolle Features 
bereithält, um das Stereobild zu verbreitern.

Beat / Wie erzeugt man aus Field Recordings durch-
setzungsfähige und charaktervolle Drum-Sounds?
Axel / Man muss sich hier schon Einiges trauen, 
was man sonst vielleicht nicht so intensiv einsetzt. 
Es ist wichtig, relativ dichtes Material über einen 
bestimmten Zeitraum zu erzeugen, damit sich ein 
Klang durchsetzt. In der Natur gibt es oft starke 
Transienten, die dann zu schnell abfallen. Hier muss 
man also ordentlich komprimieren, ohne die Tran-

sienten zu verlieren, die ja den schönen Knack aus-
machen, der trotzdem wichtig ist. Ansonsten muss 
man sehr viel auf ein ausgewogenes Frequenzspek-
trum achten. Hier helfen EQs und Multibandkom-
pressoren. Bei EQs kann man schwer kontrollier-
bare Frequenzen ruhig auch ordentlich abschneiden 
und lieber mit kontrollierbarem, anderem Mate-
rial wieder füllen. Das ist speziell im Bassbereich 
sehr wichtig. Oft reicht es nicht, einfach bei Aufnah-
men Sub-Harmonische hinzuzufügen und fertig ist 
die Bassdrum. Das Ergebnis wird in den tiefen Fre-
quenzen nur rumeiern und alles irgendwie zumat-
schen. Da sollte man lieber beim Hauptsound den 
Bass abschneiden und einen anderen Schuss (oder 
einen komplett anderen Klang) für die Sub-Kick 
verwenden.

Beat / Welche sind deine bevorzugten Werkzeuge 
zum Bearbeiten von Drums und wie setzt du diese 
konkret ein? 
Axel / Ein bevorzugtes Werkzeug habe ich eigent-
lich nicht, das ist immer sehr abhängig vom Mate-
rial und was überhaupt gemacht werden muss, um 
zum gewollten Ziel zu kommen. Sicher kann ich aller-
dings sagen, dass so gut wie immer Kompressoren – 
und dann meistens nicht nur einer – im Einsatz kom-
men. Zum Beispiel, um Transienten schnell etwas 
abzudämpfen und um mehr Kontrolle zu bekommen. 
Oder um im tiefen Frequenzbereich dichtes Material 

www.nativeinstruments.com | www.boomlibrary.com

http://www.nativeinstruments.com
http://www.boomlibrary.com
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Native Instruments

Arcane Attic
Mit Arcane Attic erforschen Native Instruments und 
das BOOM-Library-Team das Spannungsfeld zwi-
schen charaktervollen Field Recordings und moder-
nen Drumsounds. Zu diesem Zweck wurden ver-
schiedenste Klangquellen aufgenommen, von 
mechanischen Apparaturen und Getrieben über 
Geräusche von Naturelementen, Schusswaffen 
und Metallgegenständen bis hin zu dramatischen 
Orchester-Hits. Das eindrucksvolle Ergebnis ist eine 
facettenreiche Kollektion einzigartiger Drum- und 
Percussion-Sounds mit enormer Durchschlags-
kraft. Arcane Attic umfasst sieben Projekte für das 
Groove-Production-Studio Maschine sowie 46 Kits 
inklusive 44 Patches für Massive, 44 Drum-Synth-
Presets sowie 140 spielfertigen Patterns. Eine wahre 
Geheimwaffe für außergewöhnliche Grooves mit 
hohem Inspirationsfaktor sowie Ecken und Kanten!
www.nativeinstruments.com | 49 Euro

Samplephonics

Lithium Beats
Die Drum-Maschine Lithum Beats für Kontakt 5 
wartet mit über 400 druckvollen Samples aus der 
Feder von Sounddesigner EVAC sowie mehr als 270 
MIDI-Patterns auf. Jeder der Drumsounds lässt sich 
mithilfe leistungsfähiger Klangmanipulationswerk-
zeuge wie einem Multimode-Filter, zwei Hüllkurven, 
einem LFO, einem Distortion-Modul und einem EQ 
nach Herzenslust durch die Mangel drehen. Zur glo-
balen Klangveredelung steht überdies eine umfang-
reiche Effektsektion bereit. Klasse: Die mitgeliefer-
ten Grooves lassen sich in einem Browser bequem 
vorhören und zur weiteren Bearbeitung in Ihre DAW 
ziehen. Darüber hinaus werden Sampler-Patches für 
Battery, EXS24 und Reason NN-XT geboten. Lithium 
Beats glänzt mit zeitgemäßen Grooves und coo-
len Sounds für Stile wie EDM, Hip-Hop, R&B, Down-
tempo oder Glitch-Hop.
www.samplephonics.com | 49 britische Pfund 

FXpansion

BFD3
Stolze 160 GB an Audiomaterial umfasst die Sam-
ple-Bibliothek des virtuellen Drum-Studios BFD3. 
An Bord sind fünf in hoher Detailtiefe aufgenom-
mene Drumkits, wobei eines davon in drei ver-
schiedenen Studios mit Sticks, Besen und Schlägel 
gespielt wurde. Neben dem leistungsfähigen Mixer 
sowie den erstklassigen Effekten ist der mächtige 
Groove-Editor hervorzuheben. Die Pattern-Libary 
bietet mehr als 1000 authentische, von Top-Schlag-
zeugern eingespielte Rhythmen für verschiedenste 
Stilrichtungen wie Rock, Pop, Metal, Funk und Jazz. 
Mit bemerkenswert authentischen und dynamisch 
spielbaren Schlagzeugsounds in exzellenter Audio-
qualität, umfangreichen Klangbearbeitungsmög-
lichkeiten sowie lebendigen Grooves sichert sich 
BFD gekonnt seinen Platz in der ersten Liga der vir-
tuellen Drum-Studios.
www.tomeso.de | 269 Euro

mit paralleler Kompression nach vorne zu bringen, 
oder um kontrolliert einen gewissen Lautstärkeabfall 
nach dem initialen Punch zu erzeugen. 

Beat / Hast du für unsere Leser Tipps zum effektiven 
Layering von Drums parat?
Axel / Man sollte sich vorher überlegen, was man 
erreichen möchte und was der Basis-Sound dafür 
sein soll. Wenn man zum Beispiel eine luftige Sna-
redrum aus einer Staubsaugeraufnahme erzeu-
gen will, sollte man erst einmal versuchen, mit die-
sem Grundmaterial so weit zu kommen, wie es nur 

geht. Das heißt, einen Klang zu erstellen, der bereits 
so nah wie möglich am Ziel ist. Wahrscheinlich wird 
man hier feststellen, dass gewisse Dinge fehlen, 
zum Beispiel ein echter initialer Schlag. Ich suche in 
diesem Fall nach perkussiven Sounds, deren Klang-
charakter zu meinem Staubsauger passt und die 
sich gut einbetten. Wenn mir nach dem Layering 
noch weitere Dinge fehlen, wie zum Beispiel ein 
hohes Element, suche ich entsprechend nach geeig-
neten, gerne auch abstrakten Sounds. Dabei achte 
ich vor allem darauf, dass sich keine Frequenzen 
überspitzen oder auf störende Art überlappen.

Beat / Welche Effekte verwendest du, um echte 
Drum- und Percussion-Klänge und synthetische 
Sounds zusammenzuschweißen?
Axel / Im Master-Bus eignen sich hier wiederum Kom-
pressoren, die alle Layer dynamisch zusammenschwei-
ßen. Allerdings ist der Raumklang nicht zu unterschät-
zen, den unterschiedliche Aufnahmeräume mit sich 
bringen. Hier hilft ein subtiler zusätzlicher Raum sehr, 
um die verschiedenen Layer virtuell in eine Umge-
bung zu bringen. Man muss natürlich aufpassen, dass 
dadurch kein verhallter Sound entsteht, es geht mehr 
um die Early Reflections und kurze Hallräume.

Die besten Tools für packende Grooves
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