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Durchsetzungsfähige und markante Drums sind der Schlüssel zum perfekten Beat. In unserem großem Spezial lüften bekannte 
Bands und renommierte Sounddesigner das Geheimnis ihres charakteristischen Drum-Sounds. Auf DVD: über 1,2 GB Drumsam-
ples von Apoptygma Berzerk, KMFDM, Rotersand, Josh Harris, Ian Boddy und vielen mehr.   von Vera Schumacher

O
b Sie mithilfe von Synthesizern eigene Drums 
erzeugen oder existierende Samples mit 
Effekten zu Leibe rücken möchten – es füh-

ren viele Wege zu einem eigenständigen Drum-Sound. 
Ebenso vielfältig ist das Werkzeugarsenal zum kreati-
ven Design von Drum- und Percussion-Klängen. 

Klopfgeister
Für die Erzeugung elektronischer Drums eignen sich 
alle Synthesizer mit entsprechend schnellen Hüllkur-
ven. Auf diese Aufgabe spezialisierte Drum-Synthesizer 
und -Sampler oder Grooveboxen sind klanglich jedoch 
meist vielseitiger. Wenn Sie Ihre Beats auf der Bühne 
live erzeugen möchten, sind Hardware-Spezialisten wie 
Elektrons Machinedrum, Korgs Electribe-Serie, Dave 
Smith’ Tempest, Acidlab Miami oder die Drum-Synthe-
sizer von MFB, Vermona und Jomox einen Blick wert. 
Aus einem Controller und einer leistungsfähigen Soft-
ware bestehende Hybridlösungen wie Native Instru-
ments Maschine oder Arturia Spark. Das Angebot spe-
zialisierter Drum-Synthesizer auf Softwareebene ist 
enorm. Wenn Sie den Klang klassischer Drum-Maschi-
nen nachbilden möchten, empfehlen sich d16 Group 
Drumazon, Nepheton und Nithonat sowie AudioRe-
alism ADM. Ihre Vielseitigkeit ist die Stärke moder-
ner Drum-Synthesizer wie Audio Damage Tattoo, Sonic 
Charge µTonic und Image-Line Drumaxx, sodass Sie für 
jede Stilrichtung zwischen Techno, Drum & Bass, Hip-
Hop und Clicks & Cuts gewappnet sind. 

Drumsampler
Mit mächtigen Funktionen zur Sample- und Loop-
Bearbeitung, integrierten Effekten sowie hochwerti-
gen Klangbibliotheken zeigt sich die neueste Genera-
tion der Drumsampler ebenfalls flexibel wie nie. Rob 
Papen Punch reißt dabei die Grenzen zwischen Samp-
ler und Synthesizer ein und integriert wie auch LinPlug 
RMV einen leistungsfähigen Step-Sequenzer. FXpansion 
Geist und NI Battery glänzen mit umfangreichen Klang-
bearbeitungsmöglichkeiten und hochwertigen Sample-
Bibliotheken. Auch Drum-Bibliotheken wie FXpansion 
BFD, Toontrack EZdrummer und Superior Drummer, XLN 
Addictive Drums, NI Studio Drummer oder Music Servi-
ces Drumasonic können das Klangmaterial für elektroni-
sche Drum-Sounds liefern. Der Schlüssel zu einem eigen-
ständigen Klang liegt hier in der Effektbearbeitung.

Samples
Ob Sie auf Sampler setzen oder Samples in Ihrer DAW 
arrangieren: Eine riesige Vielfalt an Drum- und Loop-
Bibliotheken wartet darauf, Ihre Kreativität anzufeu-
ern. Um einen druckvollen Bassdrum- oder Snare-
Sound zu erhalten, ist das Layering mehrerer Samples 
ein beliebtes Mittel. Bei einer Bassdrum bietet es sich 
beispielsweise an, einen Klang für ein ausgepräg-
tes Anschlaggeräusch und einen mit ausgeprägtem 
Bassanteil für den „Bauch“ zu kombinieren. Der Ein-
satz eines Filters oder Equalizers kann hier dafür sor-
gen, dass sich alle Komponenten gut zusammenfügen. 
Eine lohnende Alternative zur Nutzung vorgefertigter 
Klänge: selbst samplen! Mobile Audio-Rekorder öffnen 

Ihnen das Tor zu einem ganzen Kosmos unverbrauchter 
Klänge, die sich durch clevere Bearbeitung in perkus-
sive Sounds verwandeln lassen. 

Kreative Effektbearbeitung
Durch Transponierung, Slicing, Time-Stretching, Pitch-
Shifting und Filterung können Sie auch fertigen Drum-
samples Ihren persönlichen Stempel aufdrücken. Neben 
Standards wie Equalizern, Dynamikprozessoren sowie 
Modulations-, Delay- und Halleffekte werden zur Ver-
edelung und Manipulation elektronischer Drums gerne 
auch Waveshaper, Verzerrer, Amp-Simulatoren und 
LoFi-Effekte verwendet. Die kreative Bearbeitung mit 
Klangzerstörern wie Sugar Bytes Turnado, Effectrix und 
Artillery, iZotope Stutter Edit, NI The Finger und The 
Mouth kann Ihren Beats ebenfalls zu einem echten 
Adrenalin-Kick verhelfen. Keine Frage: Bei der Effektbe-
arbeitung lohnt sich Mut zum Experiment, denn zahl-
reiche Genres beziehen Ihre Magie aus stark manipu-
lierten Drum-Sounds. Granularsynthese, der kreative 
Einsatz von Faltungshall oder die experimentelle Bear-
beitung von Field-Recordings können frische perkus-
sive Sounds liefern, die Ihre Beat zu echten Hinhörern 
machen. Auch im Audio-Editor lassen sich durch einige 
Tricks spannende Drum-Sounds erzeugen: Importie-
ren Sie doch einmal Text- oder Bilddateien als Rohdaten 
in Ihrem Audio-Editor und extrahieren Sie interessante 
Geräuschschnipsel, um sie zu Percussion-Sounds wei-
terzuverarbeiten. Ebenso können Sie auf Sample-Ebene 
Klickgeräusche einzeichnen, die sich z. B. in Glitch sowie 
Minimal Techno eindrucksvoll in Szene setzen lassen.
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So entstand die Beat-Sample-Bibliothek
Josh Harris

Ein sicheres Händchen für 
tanzbare Beats beweist 
Harris nicht nur als gefrag-
ter Remixer, sondern auch 
mit der Sample-Schmiede 
Renegade Media Group. 

„In den letzten zehn Jah-
ren habe ich eine enorme 

Sample-Bibliothek aufgebaut, die hauptsächlich aus 
Drums besteht. Enthalten sind Klänge alter Drum-
Maschinen, einzelne Beat-Schläge sowie geschich-
tete Sounds. Ein Track steht und fällt mit den Drums, 
insofern ist es wichtig, zeitgemäße Sounds am Start 
zu haben und die Bibliothek ständig zu erweitern. Ich 
habe alles in Ableton Live zusammengesetzt und dann 
die beiden Loops in NI Maschine programmiert.“ 
▶ soundstosample.com/producer/Renegade_Media/65

Tom Wax & Boris Alexander
Als erfolgreiche DJs, Produ-
zenten, Remixer und Label-
Betreiber sind Tom Wax 
wahre Experten für trei-
bende Club-Beats. 

Boris Alexander: „Unsere 
Samples stammen größ-
tenteils von alten analogen 

Drum-Modulen wie der Roland TR-808 und 909 sowie 
der Jomox AiRBase99. Sie wurden mithilfe diverser 
Universal-Audio-Plug-ins wie dem Pultec Pro Equalizer, 
dem UAD 1176SE Compressor und dem EMT 140 Classic 
Plate Reverberator sowie dem VSS3 Reverb der TC-Pow-
ercore-Karte bearbeitet und angepasst.“ 
▶ www.tomwax.de | www.elife-music.de 

KMFDM
Seit 1984 stehen die Indus-
trial-Rock-Pioniere KMFDM 
für einen explosiven Cock-
tail aus maschinenhaf-
ten Sequenzen, massiven 
Gitarrenwänden und bissi-
gem Gesang. 

Das Drumkit von 
KMFDM-Kopf Käpt’n K setzt auf die bewährte Kom-
bination aus akustischen und synthetischen Sounds: 
„Das sind alles Hybride aus einem echten Schlagzeug, 
Samples und Rauschen bzw. mit einem Tongenerator 
erzeugten Signalen“. Pro Sound sind mindestens fünf 
Komponenten enthalten, die mit dem SPL Transient 
Designer für maximale Durchschlagskraft stark bear-
beitet wurden.“ 
▶ www.kmfdm.com

Rotersand
Auf höchst unterhaltsame 
Weise loten Rotersand das 
Spannungsfeld zwischen 
Electro, Techno und Pop aus. 

Krischan Wesenberg: 
„Alle Drum-Sounds beste-
hen aus mehreren Layern. 
Bei den Bassdrums sind es 

meist drei: Etwas Sinusartiges im Bassbereich (gerne 
auch gestimmt), eine hochresonante Komponente für 
den Kick und dazwischen ein bis zwei Bassdrums, meist 
auf TR-909-Basis. Da ich der Sample-freudigen Frak-
tion angehöre, bestehen Snares/Claps in vielen Fäl-
len aus mehreren Sounds, gerne mit 909/707-Anteilen. 
Viele Bassdrum- und Snare-Klänge haben im Laufe der 
letzten Dekade einige Verfeinerungen erfahren.“ 
▶ www.rotersand.net 

sidsonic
Mit Produkten wie einer 
Circuit-Bending-Klangbi-
bliothek sowie einer mit 
obskuren Röhrengeräten 
erstellten Kollektion wid-
met sich sidsonic ausgefal-
lenen Klangwünschen.

Nanno Lenz: „Wir haben 
für Beat einige hybride Drumkits erstellt, die dank ihres 
Mix aus analoger und digitaler Hardware ein hohes 
Maß an Eigenständigkeit mitbringen. Neben Drum-
computern und Effekten kam auch ein großer Modu-
larsynthesizer zum Einsatz, der mit Filtern und Modu-
latoren eine enorme Flexibilität bietet. Für einen 
schnellen Einsatz in verschiedenen DAWs wurden die 
Samples bereits in verschiedenen Formaten gemappt.“ 
▶ www.sidsonic.de

Simplosive
Unter dem Namen Simplo-
sive veröffentlicht Soundde-
signer Kersten Schäfer seit 
2008 professionelle Sam-
ples. Das Herzstück bildet 
die Reihe exklusiver Bassd-
rumsamples, zu denen auch 
Deep Kicks 2 gehört.

Kersten Schäfer: „Das Ausgangsmaterial analoger 
Klassiker, wie der TR-808 und 909 von Roland, wurde 
mehrfach geschichtet und mit zahlreichen Filtern bear-
beitet. Um den Kicks die nötige Durchsetzungskraft zu 
verleihen, wurden sie zum Schluss noch mit dem Plug-
in Transient Designer von SPL veredelt. Für höchste Fle-
xibilität liegen die Deep Kicks 2 mit je fünf verschiede-
nen Transienten vor.“ 
▶ www.simplosive.com

Martin Eyerer
Ob als Produzent, DJ, Label-
betreiber von Session 
Deluxe und Kling Klong 
oder Moderator bei Radio 
Sunshine Live: Martin Eye-
rer lebt elektronische 
Musik. Momentan arbeitet 
er an einem Sample-Paket 

mit elektronischen Sounds und Loops sowie live ein-
gespielten Rhodes Passagen und Jazzbläser-Phrasen. 
„Alle Sounds stammen aus alten Drum-Maschinen wie 
der TR-808 und Yamaha RY-30. Anschließend wurden 
sie mit den Kompressoren Manley Vari-MU und Uni-
versal Audio LA2A bearbeitet. Im Mix kam auf den Per-
cussion-Spuren außerdem Parallelkompression mit 
dem UAD-Plug-in Fairchild 670 zum Einsatz.“ 
▶ www.martineyerer.de

Stromkern
Mit ihrer innovativen 
Mischung aus Electro und 
Hip-Hop sprengen Strom-
kern Genregrenzen. 

Ned Kirby: „Ich habe ver-
sucht, wildere Geschöpfe 
zu erzeugen. Einige basie-
ren auf eher unspektakulä-

ren Drum-Sounds oder Samples aus dem Alltag, andere 
sind rein synthetisch. Dabei habe ich mich vor keinem 
Effekt gescheut. Allerdings muss man sparsam mit Ver-
zerrung umgehen, da ein Sound sonst über den gan-
zen Frequenzbereich herrscht. Inzwischen bewege ich 
mich mehr in Richtung Hip-Hop. Insofern bevorzuge 
ich relativ spärliche aber mächtige Drum-Tracks, wofür 
sich diese Samples vielleicht am besten eignen.“ 
▶ www.stromkern.com 

Florian Meindl
Neben seiner Tätigkeit als 
DJ, Produzent und Remixer 
betreibt Florian Meindl die 
„Riemann Kollektion“, eine 
Serie frischer Loop- und 
Sample-Pakete. Bei jeder 
Ausgabe ist ein Gastprodu-
zent wie Pan-Pot, Shlomi 

Aber, Ramon Tapia, Martin Eyerer, Format:B und Daso 
an Bord. Bei der letzten Ausgabe Nr. 09 war es der 
französische Produzent und DJ Popof.

Florian: „Meine Drum-Sounds wurden hauptsäch-
lich mit Maschine von Native Instruments sowie dem 
Access Virus, NI Komplete und vielen UAD-Plug-ins pro-
duziert. Ich habe die Klänge auf Club-Tauglichkeit opti-
miert und verwende sie auch selbst.“ 
▶ www.florianmeindl.com
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Meller: Experimentelle Drum-Sounds
Die Musik des aus Marco Scherer und DJ Mel bestehenden Duos Meller ist eine spannende Fusion aus hartem Tribal- und progres-
sivem Psy-Trance. Seine Vorliebe für druckvolle Clubsounds lebt Marco Scherer darüber hinaus als Sounddesigner für Firmen wie 
Tone2, reFX und Loopmasters aus. Hier verrät er, wie die knackigen Sounds seines Sample-Pakets auf der Heft-DVD erzeugt wurden.

1 Meller-Kit
„Zwei meiner liebsten Drumcomputer sind zwei-
felsohne die Roland TR-808 und der Alesis HR-16“. 

Deren Sounds nutze ich bei fast jedem Meller-Track.“ 
Damit eine flexible Bearbeitung der Drum-Maschinen-
Sounds möglich ist, empfiehlt es sich, diese zunächst 
zu samplen. Um ihnen eine eigene Note zu verleihen, 
können Sie diese nach Belieben schneiden, transponie-
ren, filtern und mit Effekten bearbeiten.

4 Vinyl-Drums
„Ein Set, das durch Quälen der Plattennadel 
eines Technics MKII entstand. Die Hi-Hats wur-

den aus dem Rauschen und Knistern der Platte kre-
iert, die Kicks und Toms hingegen aus Knacksern und 
dumpfen Erschütterungen.“ Mithilfe von Filtern, per-
kussiv eingestellten Hüllkurven sowie extremen Ton-
höhenveränderungen können Sie verschiedenste 
Klänge zu Drum-ähnlichen Sounds verbiegen.

2 Kompression
Mithilfe eins resonanzfähigen Filters oder eines 
Equalizers können Sie zudem die charakteris-

tischen Frequenzen Ihrer Drum-Sounds betonen. Um 
einzelnen Sounds einen homogen, pumpenden Klang 
zu verleihen und sie damit stärker zusammenzuschwei-
ßen, können Sie diese schließlich durch einen recht 
aggressiv eingestellten Kompressor schicken.

5 Mehr biss 
„Das Schieben der Nadel über die Platte (das 
absolute No-Go für jeden DJ) sorgte für einige 

interessante Effekt-Sounds.“ Allzu brave Drum-Sounds 
erhalten durch eine Bearbeitung mit einem Ringmo-
dulator, einem Bitcrusher, einem Verzerrer oder einem 
Amp-Simulator mehr Biss, während ein dezent dosier-
ter Halleffekt ihnen zu einem weniger sterilen Klang 
verhilft.

3 tassmanic-Kit
„Dieses Kit besteht aus diversen Ensembles des 
AAS Tassman 4. Drums von einem Synthesi-

zer abzusamplen hat einen gewaltigen Vorteil: Die Kits 
klingen äußerst homogen, da alle Samples in der Regel 
in der gleichen Tonlage vorliegen.“ Während ein Bit-
crusher für mehr Durchsetzungsvermögen sorgt, kön-
nen Sie Ihre Drum-Sounds mithilfe eines kurzen Delays 
etwas räumlicher gestalten.

6 Voodoo bongo
Melodisch spielbare Sounds mit kurzen Hüllkur-
ven können eine spannende rhythmische Ergän-

zung zu Drum-Sounds darstellen. „Die Sounds des Voo-
doo-Bongo-Kits bastelte ich vor etwa sieben Jahren 
auf der Grundlage eines glockenähnlichen Klang des NI 
FM-7. Die stark ausgeprägten Höhen wurden mit einem 
Bandpassfilter abgesenkt, während ein Reverb für 
mehr Räumlichkeit sorgt.“

www.plasticage.de | www.meller.de
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FXpansion Geist
Als leistungsfähige Komplettlösung zur Beat-
Produktion bringt Geist alle Ausstattungsmerk-
male mit, die man von einer modernen Software-
Groovebox erwartet. Die Kombination aus einem 
flexiblen Drum-(Re-)Sampler mit hochwertigen 
Time-Stretching-, Pitch-Shifting- und Slicing-Funk-
tionen sowie einem mächtigen Step-Sequenzer 
birgt ein immenses Kreativpotenzial. Zur Klang-
veredelung stehen über 30 Effekttypen bereit. 
Nicht minder gelungen präsentiert sich die zwei GB 
große Klangbibliothek, die auch Drums, Loops und 
Presets bekannter Produzenten enthält. Das Plug-
in „be-geistert“ trotz einer enormen Komplexi-
tät mit einem bemerkenswert hohen Bedienkom-
fort und innovativen Ausstattungsmerkmalen. Mit 
spielerischer Leichtigkeit lassen sich äußerst viel-
schichtige und lebendige Grooves programmieren.
www.tomeso.de | 225 Euro

Nachgefragt:
Hugo Tichborne alias Gold-
baby über seinen Beitrag zur 
Geist-Bibliothek

Beat / Wie wurden deine Sam-
ples für die Geist-Bibliothek 
erzeugt?

Hugo / Bei der Erstellung von Drums versuche ich ver-
schiedene Ansätze wie Layering, Filterung sowie die Bear-
beitung mit Sättigungseffekten und Verzerrern zu kom-
binieren. Mein Faible, Elektronen durch echte Schaltkreise 
zu bewegen, verleiht diesen Kreationen einen einheitli-
chen Klang. Bandmaschinen, Röhren, kleine aber feine 
Gitarrenpedale, Dub-Plates, Vintage- und High-End-
Rackgeräte – all diese Dinge sind ein großer Teil meines 
Sounds. 

Beat / Erzähl’ uns mehr über dein Equipment, das du zur 
Erzeugung der Drums eingesetzt hast.
Hugo / Die üblichen Verdächtigen: 808, 909, MPC60 und 
eine Menge andere weniger bekannte Drum-Maschinen. 
Ich mag es, echte Schlagzeug- und Percussion-Klänge 
durch verschiedene analoge Geräte zu schicken und 
sie auf verschiedene Medien wie Band, Dub-Plate, Kas-
sette und alte Sampler aufzunehmen. Darüber hinaus 
habe ich einige nette analoge Drum-Sounds mit FXpan-
sion Cypher programmiert, die zur zusätzlichen Sätti-
gung und Kompression auf Band aufgezeichnet wurden. 
Zur Klangmanipulation nutze ich oft den Eventide H3500 
für interessante Stereoeffekte. Außerdem liebe ich mei-
nen Mutronics Mutator für Hüllkurven-gesteuerte Filter-
effekte. Im Moment fahre ich allerdings sehr auf Gitar-
renpedale ab: Sie geben einem Signal im Handumdrehen 
viel Charakter!
www.goldbaby.co.nz

Nachgefragt:
Oli Bell von dem Sample-Produktionsteam Groove Criminals 

Beat / Wie hast du die Klänge erzeugt, die du zur Geist-Bib-
liothek beigetragen hast?
Oli / Dabei kamen eine Vielzahl verschiedener Methoden 
zum Einsatz: Einige Sounds habe ich von Drum-Maschinen 
gesamplet, während andere von Grund auf neu erzeugt 

oder durch eine lange Kette von Hardware-Effekten geschickt wurden, bevor sie schließlich im 
Computer geschnitten und weiter bearbeitet wurden. 

Beat / Welche Klangerzeuger nutzt du zur Erstellung deiner Drum-Sounds?
Oli / Ich habe eine umfangreiche Kollektion verschiedenster Drum-Maschinen: Vintage, modern, 
analog und digital. Darunter sind alte Preset-Modelle wie AceTone Rhythm Ace und Selmer Auto 
Rhythm, Hip-Hop-Klassiker wie Oberheim DX und DMX, Rolands legendäre TR-Modelle sowie Per-
cussion-Synthesizer wie Star Instruments Synare, Vermona DRM 1 Mk3 und Kawai XD-5. Ich habe 
zudem eine große Leidenschaft für die eher ungeliebten, billigen, digitalen Drum-Maschinen wie 
Kawai R-50e oder Casio RZ-1, die nie den Kultstatus der üblichen Verdächtigen erreicht haben. Fer-
ner setze ich gerne durch Circuit-Bending modifizierte Geräte ein, mit denen man wirklich skur-
rile, unerwartete und manchmal furchterregende Geräusche erzeugen kann. Außerdem mag ich 
es, perkussive Sounds mit Synthesizern wie Moog Little Phatty, Roland SH-101 und Juno 60 sowie 
Waldorf Pulse von Grund auf zu kreieren. Neben den elektronischen Sounds nehme ich häufig 
Soundeffekte oder Haushaltsobjekte wie Metallabfalleimer, Kübel, Töpfe und Pfannen auf, um sie 
dann in perkussive Klänge zu verwandeln. Des Weiteren mische ich gerne echte Schlagzeugklänge 
mit elektronischen Sounds.

Beat / Was sind deine Lieblingswerkzeuge zur Soundmanipulation?
Oli / Neben meiner Sammelleidenschaft für Drum-Maschinen habe ich auch ein Faible für Gitar-
renpedale, darunter billige, handgemachte, modifizierte und Vintage-Geräte. Übersteuerung und 
Verzerrung sind ein großartiges Mittel für mehr Biss und Schmutz, während Auto- oder Synth-
Wah-Effekte sich bestens eignen, um Drum-Sounds neue Klangfarben zu verleihen. Weitere Hard-
ware-Effekte, die ich ständig nutze, sind Tape-Delays, Federhall und alte, billige, digitale Delay-
Effekte. Jeder Effekttyp hat seine eigene ausgeprägte Persönlichkeit. Was Plug-ins anbetrifft, bin 
ich ein Fan von Ohm Force, Audio Damage, Camel Audio und De La Mancha und natürlich auch 
FXpansion. Dabei probiere ich oft einfach zufällige Effektkombinationen aus. 
www.groovecriminals.co.uk
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So entstand die Beat-Sample-Bibliothek
Ian Boddy

Mit seinen zahlreichen 
Musikprojekten sowie 
erfolgreichen Sample-
DVDs und virtuellen Inst-
rumenten ist Ian Boddy ein 
wahrer Innovator der elekt-
ronischen Musik. 
Ian Boddy: „Alle Sounds 

wurden mit einem großen Modularsystem und ana-
logen Vintage-Geräten kreiert. Dabei habe ich nicht 
versucht, spezifische Drum-Maschinen-Klänge zu 
emulieren, sondern ein großes Spektrum eigenstän-
diger Drum-Sounds und abgefahrener Effektklängen 
zu erzeugen. Mit einem modularen Synthesizer kann 
ich unabhängig an verschiedenen Klangaspekten wie 
der Attack-Phase und dem tieffrequenten Klangkör-
per einer Bassdrum arbeiten. Analoge Übersteuerung 
oder Röhrenverzerrung sind ebenfalls wichtige Stilmit-
tel. Und dann passiert beim Experimentieren schließ-
lich eine Menge verrücktes Zeug. Es gibt keine Regeln 
bei Modularsynthesizern. Und einige der Sounds sind 
totale Überraschungen – sie materialisieren sich ein-
fach aus dem Nichts.“ 
▶ www.din.org.uk/din/node/192

Diskonnekted
Progressiver Electro zwi-
schen Big Beat, EBM und 
Techno ist das Markenzei-
chen des belgischen Pro-
jekts Diskonnekted.
Jan Dewulf: „Das Ganze ist 
mehr als die Summe sei-
ner Einzelteile: Nur aus der 

Kombination hochwertiger Drum-Sounds und einiger 
weiterer Tricks entstehen magische Beats. Insofern sind 
die Drumsamples, die ich für Beat erstellt habe, nur die 
Zutaten – die Sauce muss der Leser selbst machen. Für 
die nötige Würze können z. B. unterschiedliche Effekte 
auf Percussion-Klängen und Hi-Hats sorgen. Als Bei-
spiele habe ich ein paar Loops in einem Tempo von 120 
BPM erstellt. Dabei wurden einige Sounds mit NI Deep 
Freq und Deep Transformations aufgemotzt. Alle Sam-
ples bestehen aus mehreren Layern aus verschiedenen 
Klangquellen. Um die Klänge aufeinander abzustim-
men, kamen die absolut empfehlenswerten Plug-ins 
Pro-Q und Pro-C von FabFilter sowie die Dynamikpro-
zessoren C4 und L1 von Waves zum Einsatz.“
 ▶ www.diskonnekted.com

Sebastian Komor 
Von dem Future-Pop von 
Icon of Coil bis hin zu den 
energetischen Tanzflächen-
attacken von Squarehead 
und Komor Kommando 
reicht das stilistische Spek-
trum von Sebastian Komor: 
„Mein Ziel war, mit Noise 

Generation eine Bibliothek zu erstellen, die nicht mit 
Hochglanz-Sounds, sondern mit inspirierenden ver-
zerrten Grooves und perkussiven Elementen aufwar-
tet. Die Sounds wurden mit einer Korg Electribe EMX1 
erzeugt, die dank ihrer übersteuerbaren Filter, den Röh-
ren und Effekten sehr fette Klänge liefert. Dabei habe 
ich alle Beats auf der EMX programmiert, mit meinem 
MOTU-Audiointerface aufgenommen und sie anschlie-
ßend zerstört. Zur Klangbearbeitung kamen Plug-
ins wie iZotope Trash zum Einsatz. Die Radio-Grooves 
stammen aus einem Drei-Dollar-Radio, dessen Sig-
nal ich durch die EMX geschickt habe. Dann habe ich 
einige Sequenzen erstellt, bei denen ich mit den Filtern 
gespielt habe.“ 
▶ www.myspace.com/sebastianrkomor 

Edge of Dawn
Das deutsche Duo Edge of 
Dawn steht für vielseitigen 
Electro-Pop im Spannungs-
feld zwischen elektroni-
schen Sounds und organi-
schen Elementen. 
Mario Schumacher: „Da 
typische Dance-Drums in 

allen Formen und Farben erhältlich sind, ging es mir 
darum, einige eher ungewöhnliche Sounds zu erstellen, 
die diese sinnvoll ergänzen. Als Klangquellen kamen 
verschiedene Drum-Synthesizer wie Sonic Charge 
µTonic, d16 Nithonat und Schlagzeugbibliotheken wie 
Native Instruments Modern Drums zum Einsatz. Zur 
Effektbearbeitung waren die Sherman Filterbank 2, 
die ich für ihren eigenständigen Klang sehr schätze 
und Moogs Ringmodulator die Waffen meiner Wahl, 
außerdem verschiedene Plug-ins wie der Bitcrusher 
d16 Decimort sowie das leistungsfähige Filter FabFilter 
Volcano 2. Des Weiteren habe ich in einem Audio-Edi-
tor Klickgeräusche erzeugt und diese mit verschiede-
nen Effekten versehen.“ 
▶ www.edgeofdawn.de

Sounds of Revolution
Mit inspirierenden Syn-
thesizer-Patches und Sam-
ple-Paketen konnte sich 
Sounds of Revolution einen 
hervorragenden Namen 
machen.
Oliver Schmitt: „Zur Drum-
Programmierung nutze ich 

neben Hardware-Drum-Maschinen und VST-Instru-
menten auch verstärkt Live- bzw. Field-Recording. Für 
externe Klangquellen setze ich meine beiden UAD-LA-
610-Vorverstärker ein, um schon bei der Aufnahme 
durch unterschiedliche Sättigungs- und Equalizer-Ein-
stellungen der beiden Kanäle eine gewisse Breite zu 
erzeugen. Anschließend experimentiere ich intensiv 
mit Werkzeugen, die dem Sound eine gewisse Färbung 
geben wie den UAD-Plug-ins Fatso und den Neve- 
und Pulteq-EQs. Dadurch klingen Sounds, die aus völ-
lig unterschiedlichen Quellen kommen, wie aus einem 
Guss. Für den gewünschten „Schmutzfaktor“ sorgt das 
Hinzumischen von Rauschanteilen sowie die Nutzung 
von Effekten wie Bitcrusher, Ringmodulator und der 
Granularsynthese. 
▶ www.sounds-of-revolution.com

Jahcoozi
Auf innovative Weise ver-
bindet das multinationale 
Trio Jahcoozi vielschichtige 
elektronische Rhythmen 
mit hypnotischem Gesang. 
Robert Koch/Oren Geritz: 
„Bei der Produktion der 
Drums kamen verschie-

dene Techniken zum Einsatz: Neben Drum-Maschinen 
wie Roland TR-808 und Syncussion DRM1 haben wir 
auch perkussive Sounds aus Synthesizern wie Roland 
JX8P, DSI Prophet ’08, Control Synthesis DB9 und Korg 
Polysix aufgenommen. Außerdem haben wir einige 
Sounds mit der revolutionären FM-Drum-Maschine 
SkinnerBox SBX2049 für Max For Live Free program-
miert. Andere Klänge basieren auf einer Aufnahme-
Session mit dem Percussionisten Oori Shalev, der alles 
außer herkömmlichen Trommeln verwendet hat: Töpfe 
aus dem Baumarkt, alte Metallplatten und vieles 
mehr. Dabei entstanden verblüffend kreative Sounds. 
Einige analoge Instrumente wurden mithilfe des A&H-
Mixers ZED R16 zu einem Sample summiert.
▶ www.jahcoozi.com
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Empfehlenswerte Sample-Kollektionen

Best Service:
Drums Overkill
Drums Overkill ist zweifelsohne eine der größten 
Sample-Kollektionen für elektronische Schlagzeug-
klänge: Über 27000 verschiedene Drum- und Percus-
sion-Sounds warten darauf, angespielt werden. Ent-
halten sind 1200 Drumkits für verschiedenste Stile 
sowie 155 Drumkits mit Sounds klassischer und rarer 
Drum- und Rhythmus-Maschinen sowie E-Drum-
Kits aus den Jahren 1960 bis 1990. Als Bedienoberflä-
che findet der speziell angepasste Native Instruments 
Kontakt 2 Player Verwendung. Neben der schie-
ren Quantität überzeugt auch die durchweg gute 
Klangqualität von Drums Overkill. Der geneigte Käu-
fer erhält dabei nicht nur die bewährten Klänge zahl-
reicher analoger und digitaler Schätze, sondern auch 
ein vielfältiges Angebot direkt spielbarer Drumkits für 
verschiedenste Stilrichtungen.

▶ www.bestservice.de | 249 Euro

Zero-G
Electro Glitch Essentials
Eine wilde klangliche Achterbahnfahrt erwartet Sie 
bei dieser 2,4 GB großen Sample-Kollektion. Dabei bil-
den Drum- und Effekt-Loops den Schwerpunkt, aber 
auch Bässe, melodische Loops, einzelne Drum- und 
Effekt-Hits sowie Flächenklänge sind enthalten. Ein 
Highlight sind die Impulsantworten, die sich in gän-
gigen Faltungshalleffekten nutzen lassen, um auch 
spektakulären Klänge in echte Hinhörer zu verwan-
deln. Neben 730 ACID/WAV- und Apple-Loops sind 
auch 370 REX2-Loops sowie 620 Instrumente in ver-
schiedenen Sampler-Formaten vertreten. Wer auf der 
experimentellen Seite der Elektronik navigiert oder 
moderne Filmmusik komponiert, erhält mit Glitch 
Essentials nicht nur eine spannende Sammlung inspi-
rierender und frischer Loops, sondern auch ein Mus-
terbeispiel für abgefahrenes Sound-Design. 

▶ www.timespace.com | 75 Euro

Toontrack:
Electronic EZX
Nach zahlreichen Bibliotheken akustischer Schlagzeug-
klänge betritt Toontrack mit dieser Erweiterung für den 
Drumsampler EZdrummer Neuland: Mit einem riesigen 
Arsenal klassischer und moderner Drum-Maschinen, 
verschiedenster Synthesizer und Effekte sowie durch Cir-
cuit-Bending modifizierter Geräte zauberten Brad Bow-
den und Soundhexer Richard Devine experimentelle, fri-
sche und teils unerhörte Drum- und Effektsounds. Diese 
sind in Form von 33 Drumkits direkt spielbereit und las-
sen sich dank der intuitiven Bedienoberfläche von Elec-
tronic EZX im Handumdrehen beliebig kombinieren. 
In dem Mixer können Sie die Klänge mit hochwerti-
gen Effekten bearbeiten. Ebenfalls an Bord: eine große 
Anzahl an Mixer-Presets und MIDI-Grooves. Zweifels-
ohne eine der inspirierenden Kollektionen elektronischer 
Drums!

▶ www.toontrack.com | 63 Euro

Simplosive
Hard Kicks
Die Erzeugung durchsetzungsfähiger Bassdrums 
ist eine Kunst für sich, die Simplosive zweifelsohne 
beherrscht. Neben dem auf unserer Heft-DVD ent-
haltenen Sample-Paket Deep Kicks 2 umfasst das Pro-
duktportfolio auch eine auf harte Bassdrums spe-
zialisierte Kollektion in 24-Bit-Qualität. Hard Kicks 
beinhaltet 100 produktionsfertige Bassdrums aus 
klassischen Drum-Maschinen, die mit hochwertigem 
analogen Equipment sowie erstklassigen digitalen Fil-
tern geformt wurden. Da jeder Sound in fünf mit ver-
schiedenen Filter- und Kompressoreinstellungen bear-
beiteten Varianten vorliegt, zeigt sich die Sammlung 
erstaunlich vielseitig. Mit ihrem massiven, kraftvol-
len Klangcharakter sie empfiehlt sich insbesondere 
für Stilrichtungen wie Industrial, Techno, EBM, Dubs-
tep und Hardstyle. 

▶ www.loopbased.com | 20 Euro 

Prime Loops:
Essential Drum Hits
Mit Essential Drum Hits hat Prime Loops ganze sechs 
Drumsample-Kollektionen zu einem günstigen Paket 
geschnürt. Während die kraftvollen XXL Hip Hop Drums 
Produzenten urbaner Musikstile ansprechen, widmet 
sich Complete 808 & 909 Drum Machines Rolands 
legendären Rhythmusmaschinen. Freunde grooven-
der Vokalakrobatik kommen hingegen bei Human Beat-
box Samples voll auf ihre Kosten. Noch experimenteller 
wird es bei Glitch Cuts, für die unschuldige Drums durch 
massiven Effekteinsatz in ihre knarzenden Bestandteile 
zerschreddert wurden. Bei Drum Damage erwarten Sie 
über 1000 Drum-Sounds, die dank exzessiver Bandsätti-
gung eine enorme Durchschlagskraft entwickeln. Dank 
ihres breiten Klangspektrums stellt diese Kollektion eine 
hervorragende Grundausstattung für die Beat-Produk-
tion dar. Geheimtipp!

▶ www.primeloops.com | 69 Euro 

Toontrack
Number 1 Hits EZX
Zahlreiche Charthits setzen auf ein druckvolles Rhyth-
musfundament aus Drum-Maschinen wie Rolands 
TR-808 und 909. Genau diese kamen neben Linn Elec-
tronics LinnDrum, Roland DR-55 und Sound Master ST 
305 bei der Produktion dieser Erweiterung für Toon-
tracks Drumsampler EZdrummer zum Einsatz. Pro-
duzent Niklas Flyckt, der für seinen Mix von Britney 
Spears’ „Toxic“ einen Grammy erhielt, kombinierte die 
Klänge mit Drum-Sounds aus seiner Bibliothek und 
veredelte sie mit erstklassigem Equipment. Das Ergeb-
nis ist eine inspirierende Kollektion, die sich mit ihrem 
modernen und druckvollen Sound nicht nur für Pop-
Produktionen, sondern auch eine Vielzahl elektro-
nischer Stile eignet. Darüber hinaus sind zahlreiche 
MIDI-Grooves an Bord, die eine ideale Grundlage für 
eigene Beats darstellen. 

▶ www.toontrack.com | 69 Euro
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BigTone: Erzeugung druckvoller Bassdrums
Der Sounddesigner Nico Herz alias BigTone hat bereits für eine Vielzahl an Herstellern wie Steinberg, Access, Ableton, Roland und 
LinPlug Sounds und Samples erstellt. Auf der Heft-DVD finden Sie eine exklusive Auswahl verschiedener Bassdrums, die entweder 
mit Drum-Synthesizern erzeugt wurden oder durch Schichtung verschiedener Samples entstanden. Im Folgenden beleuchtet Beat 
beide Vorgehensweisen. Selbstverständlich lassen sich auch beide Methoden individuell kombinieren. 

1 Drum-Synthesizer 
Zwei flexible Empfehlungen zur Erzeugung syn-
thetischer Drums stellen LinPlug V und e-Phonic 

Drumatic 3 dar. Damit eine Bassdrum immer denselben 
Anschlag hat, sollte der Oszillator statisch getriggert 
werden können. Falls Ihr Synthesizer diese Funktionali-
tät nicht bietet, können Sie den Klang samplen und aus 
der Aufnahme den besten Bassdrumsound auswählen.

4 anpassung
Insbesondere die Samples für die mittleren Fre-
quenzen müssen nicht zwangsläufig von einer 

Bassdrum stammen. Probieren Sie stattdessen doch 
einmal Clap- oder Hi-Hat-Sounds aus und beschneiden 
sie diese zeitlich, sodass diese nur die Attack-Phase der 
Bassdrum betonen. Wenn man Samples schichtet, ist 
es von großer Bedeutung, die Phasenlagen der jeweili-
gen Klangkomponenten aufeinander abzustimmen.

2 Hüllkurven
Eine einstellbare Oszillator-Startphase erlaubt 
es, den Attack-Klick der Bassdrum gezielt her-

auszuarbeiten. Für Drum- und Percussion-Sounds emp-
fiehlt sich ein exponentieller Verlauf der Decay- und 
Release-Phasen der Hüllkurven. Wenn die Hüllkurven 
Ihres Synthesizers über einen frei einstellbaren Kurven-
verlauf verfügen, können Sie den Korpus einer Bass-
drum flexibel formen.

5 zeitversatz
Dies erfolgt durch einen zeitlichen Versatz der 
verschiedenen Samples. Wenn man eine Kick 

aus einem Bassdrum- und einem Hi-Hat-Sample bas-
telt, sollte die Hi-Hat früher auf der Zeitachse ange-
ordnet werden, da hohe Frequenzen früher beim Ohr 
ankommen als tiefe. In der Praxis reicht meist ein mini-
maler Zeitversatz von etwa 3-6 ms aus. Hier hilft eben-
falls ein Equalizer bei der Frequenztrennung.

3 layering
Nicht nur der Bassgehalt macht eine gute Bass-
drum, sondern das richtige Verhältnis von Hoch-

mitten (bis um etwa 4 kHz), Mitten und Bässen. Inso-
fern bietet es sich an, jeweils ein Sample für den Bass-, 
Tief- und Hochmittenbereich zu kombinieren. Selbst-
verständlich können Sie auch mehrere Bassdrums 
schichten und diese mithilfe von Equalizern voneinan-
der trennen.

6 effektbearbeitung
Auch die Abstimmung der individuellen Laut-
stärken spielt eine wichtige Rolle. Abschließend 

hilft ein hochwertiger Kompressor, die verschiedenen 
Klangkomponenten zusammenzuschweißen. Um den 
Anschlag der Bassdrum zu bewahren, sollte der Attack-
Wert nicht zu kurz gewählt werden. Damit der Bass-
anteil der Kick nicht zerstört wird, empfiehlt sich ein 
Hochpassfilter im Regelweg des Kompressors.

www.bigtone.de
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apoptygma berzerk
Stephan Groth ist ein musikalisches Chamäleon: Seit der Gründung von Apoptygma Berzerk im Jahre 1989 hat sich sein Projekt von 
EBM dem Synth- und Future-Pop und schließlich einer spannenden Mischung aus Elektronik und Rock zugewandt. In einem Interview 
mit Beat plaudert der APB-Mastermind aus dem Nähkästchen.

Beat / Der Sound von APB hat sich im Laufe der Jahre 
stark verändert. Wodurch zeichnet sich eure aktuelle 
Klangästhetik aus?
Stephan / Als ich in den Neunzigern anfing, wollte ich 
immer einen Drum-Sound wie Front 242 und Depeche 
Mode. In den späten Neunzigern war ich sehr von den 
verschiedensten Trance- und Techno-Stilrichtungen 
begeistert. Damals mochte ich den komplett synthe-
tischen, trockenen Drum-Sound der Roland-TR-Serie. 
Vor ein paar Jahren habe ich begonnen, selbst Schlag-
zeug zu spielen. Momentan stehe ich sehr darauf, klas-
sische elektronische Sounds mit dem Klang eines ech-
ten Schlagzeugs zu kombinieren.

Je älter man wird, desto mehr geht man zurück zu 
seinen Wurzeln. Meine Wurzeln sind Kraftwerk und 
Depeche Mode. Etwas, das mich bei Kraftwerk immer 
begeistert hat, ist dieses „Man-Machine“-Ding, also 
der Maschine auch eine menschliche Komponente zu 
geben. Das ist eine sehr spannende Mischung. Für mich 
war die Zeit, als Alan Wilder bei Depeche Mode Schlag-
zeug spielte, ihr Höhepunkt. Er ist wirklich ein cooler 
Drummer, der für einen sehr frischen und kantigen 
Sound sorgte. Auch ich mag es, typische Rock-Elemente 
mit sehr direkten elektronischen Sounds zu kombi-
nieren. Ebenso cool ist es, wenn Gitarren nach Key-
boards oder Synthesizer z. B. durch Vibratos mensch-
licher klingen.

Beat / Wie hast du die Drumsamples für unser Spe-
cial erzeugt?
Stephan /  Nach eurer Anfrage habe ich mich 
gefragt, ob ich wirklich meine Klanggeheim-
nisse offenbaren möchte. Dann dachte ich, 
wenn ich jetzt selbst anfangen würde, elek-
tronische Musik produzieren, würde ich 
für eine CD mit Samples meiner Lieblings-
bands sterben (lacht). So wurde aus mei-
ner Skepsis schnell Euphorie.

Mein Ziel war ein Mix aus syntheti-
schen Drums mit echten Schlagzeug-
klängen. Also habe ich meine akusti-
sche Snare-Drum aufgenommen, sie 
durch einige Effekte gejagt und sie mit 
Aufnahmen meiner Roland CR-8000 
gemischt. Diese Kiste ist ein grooven-
des kleines Monster, aber man muss 
sie stark editieren, damit sie fett und 
cool klingt. Aus diesen verschiedenen Klän-

gen habe ich ein Drumkit erstellt, das vielleicht nicht 
typisch nach APB klingt, aber das sind die Sounds, die 
ich heute mag. Nächste Woche mag ich vielleicht schon 
etwas anderes (lacht). In letzter Zeit habe ich viel Det-
roit Techno gehört und das hat mich zu diesen Klän-
gen inspiriert. Ich habe auch einige Percussion-Klänge 
mit Korgs MS-20 erstellt: kleine übersteuerte Sounds, 
die ich dann stark komprimiert habe. Ein druckvoller 
Drum-Sound ist essenziell. Abgesehen davon habe ich 
sie recht trocken belassen, sodass man selbst mit Effek-
ten experimentieren kann.

Beat / Welche Effekte verwendest du zur Bearbeitung 
von Drums?
Stephan / Ich nutze die Effekte meines Yamaha-Mixers 
und ein TC Electronic FireWorx, das zwar etwas schwer 
zu bedienen ist, aber sehr eindrucksvolle abgedrehte 
Effekte erzeugen kann. Eine sehr coole Maschine! Ich 
verwende so viel Hardware wie möglich, aber natürlich 

greife ich auch auf einige Plug-ins zurück, sowohl die 
internen Plug-ins von Cubase als auch die Powercore-
Karte von TC Electronic.

Beat / Greifst du auch auf Software-Klangerzeuger 
zurück?
Stephan / Ich versuche, nicht zu viele Software-Syn-
thesizer zu verwenden. Wenn ich ein Preset auswähle, 
das mir gefällt, denke ich, vielleicht sitzt jetzt gerade 
jemand in einem anderen Studio, der genau dasselbe 
macht. Es wäre furchtbar für mich, einen Sound, den ich 
benutzt habe, auch auf einer anderen Platte zu hören. 
Ebenso versuche ich Presets, insbesondere Lead-Sounds 
und markante Klänge, nie zweimal zu verwenden. Bei 
elektronischer Musik lässt man sich schnell dazu verlei-
ten, eine funktionierende Sound-Kombination immer 
wieder zu nutzen, sodass man es schließlich übertreibt 
und alles beginnt, langweilig zu klingen. Aus diesem 
Grund arbeite ich gern mit analogem Equipment wie 
dem Roland SH-101, Juno-60, SH-2, MKS-80, ARP Odys-
sey oder Korg MS-20: Man bekommt nie wieder exakt 
den Sound. Andererseits gibt es natürlich eine Menge 
cooler Software-Synthesizer wie die Emulationen von 
Arturia – die sind wirklich eindrucksvoll und man spart 
ein bisschen Platz im Studio.

Beat / Schichtest du verschiedene Drum-Sounds, um 
einen volleren Klang zu erzielen?
Stephan / Normalerweise nicht, da ich auf das Old-

School-Feeling der Drum-Maschinen stehe. Durch 
eine eingeschränkte Dynamik klingt ech-

tes Schlagzeug auch schnell nach einer 
Drum-Maschine. Dabei arbeite ich gerne 
mit starker Kompression, damit es knal-
lig klingt. Ich finde es sehr cool, wenn 
man bei einem Song nicht herausfin-
den kann, ob dabei eine Drum-Maschine 
oder ein echtes Schlagzeug zum Einsatz 
kommt. Gute Beispiele sind die schwe-
dische Band Kent, The Killers und The 
Faint. Wenn ich ihre Musik höre, frage 
ich mich immer: „Wie haben sie das wohl 
gemacht?“

www.theapboffice.com
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Edge of Dawn: Kreatives Drum-Sounddesign
Das Klanguniversum von Edge of Dawn lebt von Kontrasten: elektronische und organische Sounds, Rhythmus und Melodie, analog 
und digital. Auch bei der Erzeugung der Samples, die Kreativkopf Mario Schumacher für die Beat-Sample-Bibliothek beigesteuert 
hat, kamen sowohl Plug-ins als auch analoge Geräte als zum Einsatz. In diesem Workshop gibt er ein paar Geheimnisse zur Erzeu-
gung fetter Drum-Sounds preis.

1 analoge Verzerrung
Eine Geheimwaffe, um sterilen Drum-Sounds 
zu mehr Durchsetzungsvermögen und Charak-

ter zu verhelfen, sind analoge Filter. Ich habe einige mit 
µTonic und Drumaxx erzeugte Sounds durch die Sher-
man Filterbank gejagt. Die massive Übersteuerung 
des Audioeingangs sorgt für einen brachial verzerr-
ten Klang – kein Wunder, dass das Gerät auch gerne als 
„Folterbank“ bezeichnet wird.

4 loFi-percussion
Ein anderer Weg zu selbst erzeugten Drum-
Sounds: Generieren Sie in Ihrer DAW oder 

Ihrem Audio-Editor weißes Rauschen. Falls diese keine 
entsprechende Funktion besitzen, können Sie auch 
die Datei „White Noise“ in Ihrem Sequenzer impor-
tieren. Schneiden Sie einen kurzen Ausschnitt heraus 
und faden Sie das Rauschen aus oder verleihen Sie ihm 
einen perkussiven Hüllkurvenverlauf.

2 Ringmodulator
Ein nicht minder effektiver Klangzerstörer ist 
der Ringmodulator. Probieren Sie einmal aus, 

elektronische oder akustische Drums durch ein ent-
sprechendes Plug-in wie MeldaProduction MRingMo-
dulator zu schicken. Wie meine Sounds aus µTonic 
zeigen, die mit einem Moog Moogerfooger MF-102 
manipuliert wurden, sind neben metallischem Klirren 
auch körnig aufgeraute Klänge möglich.

5 bitcrusher
Schicken Sie das Rauschen nun durch einen Bit-
crusher und schon haben Sie einen LoFi-Percus-

sion-Sound. Ein Kompressor oder Transientenprozessor 
kann helfen, den Attack des Sounds hervorzuheben. 
Abschließend können Sie ihn noch nach Belieben mit 
einem Equalizer bearbeiten. Oder probieren Sie einmal 
verschiedene Hall- und Delay-Effekte, ein resonantes 
Filter oder einen Pitch-Shifter aus.

3 Klicks
Viele Audio-Editor gestatten es, auf Sample-
Ebene Wellenformen einzuzeichnen. Auf diese 

Weise können Sie im Handumdrehen kurze Klicks 
erzeugen, die sich auch als Percussion-Sounds verwen-
den lassen. Ist der Klick-Sound im Kasten, können Sie 
Ihrer Fantasie bei der Effektbearbeitung freien Lauf las-
sen. Wie wäre es zum Beispiel, das Knacksen in einen 
großen Hallraum zu stellen?

6 Filtermodulationen 
Auch klassische Drum-Maschinen-Klänge las-
sen sich mit ein paar Tricks in moderne Drum-

Sounds verwandeln. So habe ich das Signal der TR-606-
Emulation d16 Nithonat zuerst in einen Kompressor 
geschickt, um die Transienten zu betonen. Anschlie-
ßend kommt das Plug-in Volcano 2 zum Einsatz. Dabei 
sorgt die Modulation der Filterfrequenz mithilfe eines 
schnellen LFOs für einen rauen Klang.

www.edgeofdawn.de
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Ableton Drum Machines
In diesem Instrument für Ableton Live trifft die Ver-
gangenheit elektronischer Drums auf ihre Zukunft. 
In Zusammenarbeit mit Puremagnetik wurden 
folgende klassische Drum-Maschinen akribisch 
gesampelt: Rolands TR-Serie, CR-78 und DR-55, Linn-
Drum, Oberheim DMX sowie Sequential Circuits 
Drumtraks und Drumfire. Neben den Klangpara-
metern der Originale bieten die virtuellen Repro-
duktionen auch zusätzliche Regelmöglichkeiten. 
Die nahtlose in Integration in Live erschließt Ihnen 
eindrucksvolle kreative Möglichkeiten: So stehen 
nicht nur Presets mit den Sounds der Originale in 
exzellenter Qualität zur Verfügung, sondern auch 
neuartige, durch Nutzung der Live-Effekte entstan-
dene Kreationen. Für einen kräftigen Kreativschub 
sorgen überdies die vielen MIDI-Patterns in ver-
schiedenen Stilrichtungen.
www.ableton.de | 69 Euro

Nachgefragt:
KJ Sawka, Live-Schlagzeuger der Drum-&-
Bass-Institution Pendulum und „menschliche 
Drum-Maschine“, über sein Ableton-Live-Paket 
Mad Beatz. 

Beat / Wie kann man sich den Entstehungspro-
zess von Mad Beatz vorstellen? 
KJ / Wir haben etwa zwei Monate an dem 
Paket gearbeitet. Ich fing damit an, ein Kon-
zept zu erstellen. Den Anfang machen die 
Beats: Bei allen meinen Sample-Paketen 
nehme ich in einem High-End-Studio mit 

einem akustischen Schlagzeug unterschiedliche Grooves in verschiedenen Tempi 
auf. Die vier Tage andauernden Aufnahmen zu Mad Beatz fanden in dem Art Ins-
titute meiner Heimatstadt Seattle statt. Alle Drums wurden sowohl getriggert 
als auch mikrofoniert. Während die MIDI-Daten in Ableton aufgezeichnet wur-
den, nahmen wir die Audiosignale im Regieraum mit Pro Tools auf. Ich begann bei 
70 BPM und habe mich dann bis zu 200 BPM hochgearbeitet. Dabei wurden die 
einzelnen Trommeln separat aufgenommen, außerdem hatten wir vier Raummik-
rofonsets. Dabei haben wir für die Snare die Mikrofone Shure-SM57 und Sennhei-
ser MD 441-U verwendet. Für die Overheads fanden das AKG 460 B und das Röh-
renmikro Sony C37A sowie das Bändchenmikro Coles 4038 Verwendung. Auch die 
Bassdrum wurde aufwändig mikrofoniert, mit einem Shure SM57 auf der Schlä-
gelseite und SM7 und einem Neumann U47 Fet auf der Vorderseite. Bei den Toms 
haben wir unter anderem das Sennheiser MD-421 genutzt. Das Mischpult war 
eine SSL-Konsole aus den Neunzigern. Die meisten Mikrofonsignale wanderten 
durch hochwertige Geräte von Manley, API und Universal Audio. Um all die ver-
schiedenen Kit-Sounds und Hunderte Megabyte verschiedener Schlagzeugklänge 
zu erhalten, war viel Experimentieren nötig. Dabei habe ich die Trommeln rauf- 
und runtergestimmt und mit verschiedenen Methoden gedämmt. Alle meine 
Trommeln, Becken und Percussion-Instrumente kamen zum Einsatz.

Beat / Wie wurden deine Schlagzeugaufnahmen bearbeitet, um die finalen 
Sounds zu erhalten? 
KJ / Die Klangbearbeitung habe ich in meinem Heimstudio in Seattle mit Ableton 
Live vorgenommen. Dabei nutzte ich ein paar Plug-ins wie PSP Neon und Mas-
ter Q und Camel Audio CamelPhat. Außerdem habe ich verschiedene Effekte aus 
Live eingesetzt, darunter Compressor, Saturator und Multiband Dynamics. Darü-
ber hinaus habe ich in den Effekt-Racks von Live selbst verschiedene Mastering-
Effekte erstellt, um die einzelnen Drumsignale anzuheben und zu komprimie-
ren. Es kamen aber keine allzu ausgefallene Effekte zum Einsatz. Hauptsächlich 
zerschneide und bearbeite ich den Loop im Arrangierfenster, während ich mit 
den Warp- und Transpose-Funktionen der Audio-Clips herumspiele. Wenn nötig, 
schichte ich auch verschiedene Drum-Sounds. 

Beat / Wie man in deinem Ableton-Video sehen kann, ist das Schneiden und Edi-
tieren nicht nur ein aufwändiger, sondern auch ein sehr kreativer Prozess. 
KJ / Ja, aber vor dem Schneiden und Bearbeiten finden noch eine Menge ande-
rer Schritte statt: Zunächst importiere ich die komplette Schlagzeug-Session aus 
Pro Tools in Ableton und synchronisiere die MIDI-Performances und Audiospuren. 
Dann füge ich Tempo-Marker ein und passe das Tempo für jede der zehn Minu-
ten langen Multitrack-Performances an. Damit dies schnell von der Hand geht 
und ich die Tempi nicht erraten muss, sage ich die entsprechenden Werte laut, 
bevor ich anfange, zu dem Click-Track zu spielen. Wenn die Tempi korrekt gesetzt 
sind, höre ich mir alle Beats an und fange dann mit dem Mischen und Bearbei-
ten an. Für eine bessere Übersicht gruppiere ich die Mikrofone aller Bassdrum-
Spuren, Snares, Toms und so weiter. Auf den Becken kommt oft Side-Chaining 
zum Einsatz. Generell verwende ich viele Gates und Kompressoren, um das uner-
wünschte Übersprechen der Mikrofone zu kontrollieren. Wenn ich mit dem Mix 
zufrieden bin, rendere ich ein-, zwei-, vier- und achttaktige Loops. Jeder erhält 
einen Referenznamen und einen Marker, sodass ich bei Bedarf mixtechnische 
Eingriffe in den Multitrack-Aufnahmen vornehmen kann. Wenn die Loops in ste-
reo vorliegen, beginne ich mit dem Bearbeiten.

www.kjsawka.com


