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Ob Sie Rock, Pop, Techno, House, Trance, Trap oder Dubstep produzieren: Ein mitreißender Groove ist das Rückgrat jedes 
Songs. In unserem Spezial erfahren Sie nicht nur, wie Sie druckvolle Drumsounds für eine Vielzahl angesagter Stile pro-
grammieren, sondern auch wie Sie aus diesen packende und lebendige Beats zaubern. Die passenden Tools dazu gibt‘s 
wie immer auf der Heft-DVD!  von Johannes Dicke, Marco Scherer, Vera Schumacher

K
eine Frage – Drums sind das Fundament 
nahezu jeder Produktion. In jeder musikali-
schen Stilrichtung gibt es dabei bewährte und 

nicht selten stilprägende Drumsounds und -Pat-
terns. Ob Sie echtes Schlagzeug live einspielen, Sam-
ples in Ihrer DAW arrangieren oder auf speziali-
sierte Hard- oder Software zurückgreifen möchten: 
Es führen viele Wege zu einem packenden Groove. 
Ganz egal, ob es um akustische Rhythmen oder 
elektronische Beats geht: Durchsetzungsfähige 
Grundsounds und ein ausgewogener Mix der einzel-
nen Elemente sind essenzielle Zutaten für ein fettes 
Fundament. Eine sorgfältige Klangauswahl sowie 
eine geschickte Frequenz- und Stereostaffelung sind 
immens wichtig, damit alle Elemente eines Beats 
bestmöglich miteinander harmonieren. 

Werkzeuge 
Auch wenn sich klassische elektronische Drum-
sounds mit jedem virtuell-analogen Synthesizer mit 
entsprechend schnellen Hüllkurven kreieren las-
sen, lohnt es sich, auch spezialisierte Klangerzeuger 
auszuprobieren. Diese warten nicht nur mit einer 
für Schlagwerk optimierte Synthesearchitektur auf, 

sondern oftmals mit hochwertigen Effekten sowie 
cleveren Sequenzern, die für einen hohen Spaßfak-
tor bei der Groove-Programmierung sorgen. Beliebte 
Vertreter sind FXpansion Tremor, Arturia Spark 
VDM, SonicCharge Microtonic sowie d16 Druma-
zon, Nithonat und Nepheton. Dank mächtiger Funk-
tionen zur Sample-, Loop- und Sound-Bearbeitung, 
integrierter Effekte sowie hochwertiger Klangbiblio-
theken eignen sich moderne Drum-Sampler für eine 
Vielzahl an Stilen. Beliebte Vertreter sind Native Ins-
truments Battery, FXpansion Geist sowie die Toon-
track Beatstation, die Sie als Vollversion auf der DVD 
finden. Virtuelle Schlagzeuger wie FXpansion BFD 3, 
Steinberg Groove Agent 4, Toontrack EZdrummer 2, 
XLN Audio Addictive Drums oder die Drummer-Serie 
von Native Instruments sind hingegen die erste 
Wahl für akustische Drums. Das Erzeugen authenti-
scher Schlagzeug-Arrangements geht dank der mit-
gelieferten Groove-Librarys komfortabel von der 
Hand. Wenn Sie Ihre Beats live auf der Bühne erzeu-
gen und spielen möchten oder einfach Wert auf 
die Haptik von Hardware legen, empfiehlt es sich, 

einmal die zahlreichen aktuellen Drum-Synthesi-
zer und -Sampler anzutesten. Das Beste beider Wel-
ten bieten Hybridlösungen wie Native Instruments 
Maschine, Arturia Spark und AKAIs MPC-Serie, die 
aus einem hochwertigen Controller und einer leis-
tungsfähigen Software bestehen. 

Lebendige Grooves
Ebenso bedeutsam wie die Auswahl druckvoller 
Sounds, die perfekt miteinander harmonieren, ist 
es, wie die Drums gespielt werden. Die effektivs-
ten Beats sind nicht selten recht einfach gehalten, 
wobei Sie durch ein subtiles Verdichten oder Aus-
dünnen für Abwechslung sorgen können. Möch-
ten Sie einen realistischen Drum-Groove einspielen, 
sollten Sie sich zunächst überlegen, wie ein echter 
Schlagzeuger dies tun würde. Da er nur über zwei 
Hände und Füße verfügt, kann er nicht mehr als vier 
Trommeln gleichzeitig spielen. Selbstverständlich ist 
eine Spielbarkeit durch einen echten Schlagzeuger 
bei elektronischen Beats weitaus weniger wichtig. 
Dennoch kann die Beschränkung auf maximal vier 
gleichzeitig gespielte Elemente dafür sorgen, dass 
ein Beat transparent bleibt und nicht zu überfrach-
tet wirkt. Um genügend Platz für die übrigen Instru-
mente zu lassen, ist hier Weniger oft mehr. Da live 
gespielte Beats meist lebendiger und organischer 
klingen als programmierte Grooves, empfiehlt es 
sich, diese mittels MIDI-Keyboard oder einem MIDI-
Pad-Controller einzutrommeln. Dabei reichen schon 
Einsteigermodelle wie AKAI MPX8, Arturia Beat-
step und Korg nanoPAD 2 vollkommen aus. Störende 
Timing-Schwankungen lassen sich mittels Quan-
tisierung schnell ausgleichen. Und dies geht meist 
deutlich schneller von der Hand, als einem program-
miertem Beat das Grooven beizubringen.

Sounds, MIDI,  
Presets, Beispiele 

und Plug-ins  
auf DVD

DRUMS&
BEATS

PLUS: Wie Percussion Ihre Beats nach vorne bringt
Treibende Grooves selber machen
EDM, Trap, Rock, Bass House & Dark Techno

Akustik-Drumkit
Ein klassisches Drumkit besteht aus Bassdrum, Snare, zwei bis vier 
Toms sowie Crash- und Ride-Becken und Hi-Hats. Typ sowie Größe 
der Trommeln und Becken, die Fellsorte sowie die Stimmung und 
Dämpfung hängen von den Präferenzen des Schlagzeugers ab. Dar-
über hinaus haben sich auch Standards für bestimmte Genres eta-
bliert: So wird das Schlagzeug in Jazz oder Drum & Bass beispiels-
weise deutlich höher gestimmt als im Rock. 
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7 Shuffle-Rimshot
Apropos Shuffle-Rhythmus: Für 
„Wackelarsch“-Feeling auf der Tanzfläche 

sorgt ein zusätzlicher Rimshot, den uns auch die-
ses Mal die Beatstation liefert. Das Drum-Kit Flight-
Suit aus der SYNTHETIX-Abteilung hält auf dem 
Pad Hand Clap den passenden Sound parat. Dieser 
besteht bereits ab Werk aus zwei Layern, von denen 
wir die Minimal MD Clap noch um acht Halbtöne 
nach unten pitchen. 

8 Drum-Fills
Fill-ins bringen coole Auftaktakzente vor 
Übergängen zwischen den einzelnen Beat-

Parts und sorgen für Auflockerungen. Soll es wei-
terhin retro klingen, empfehlen sich elektroni-
sche Drums, wie wir sie zuvor aus Beatstation & 
Co. genommen haben. Wird es hingegen eine Prise 
moderner gewünscht, bietet sich auch echtes 
Schlagzeug aus Toontrack EZdrummer oder, wie in 
unserem Fall, Steven Slate Drums an. 

9 Drum-Gruppierung
Am Ende routen wir alle Drums außer der 
Bassdrum auf eine Gruppenspur. Anschlie-

ßend versehen wir diese mit einem Bus-Kompres-
sor zwecks „zusammenkleben“, wozu sich bei-
spielsweise das in Cubase mitgelieferte Plug-in 
Compressor anbietet. Das Preset Fat Dance Mas-
ter liefert uns die passende Einstellungsbasis. Einzig 
den voreingestellten Treshhold-Wert erhöhen wir 
auf -24,9 für mehr Snare-Punch. 

4 House-Claps
Auch die klassische House-Clap an sich darf 
traditionell gerne aus der 909 kommen. 

Dazu nehmen wir die Toontrack Beatstation, welche 
im Fraker-Kit aus der Sektion SYNTHETIX eine sol-
che auf dem Hand Clap-Pad in petto hat. Via Rechts-
klick auf das Pad lassen sich Änderungen vorneh-
men. Erstens kürzen wir im grafischen ADSR-Editor 
den Release und zweitens pitchen wir das Sample 
um drei Halbtöne hoch. 

5 Clap-EQ
So knallt ś richtig: Um unsere Clap noch 
durchschlagender zu gestalten, greifen wir 

anschließend zum Kanal-EQ. Mit dessen Highs-
helve-Filter heben wir oberhalb von 8,86 kHz alles 
um straffe 15 dB an, sodass der Sound nahezu peit-
schend wird. Außerdem geben wir auch darun-
ter bei 731 Hz mit einem Q-Wert von 2.0 rund 7,7 dB 
dazu, was uns ein zusätzliches Pfund Fundament in 
den Mitten beschert. 

6 808-Hi-Hats
Abermals beschert uns die Beatstation, 
diesmal aus dem Bounce-Kit, einen weite-

ren Hi-Hat-Sound in Form des darin enthaltenen 
808 Hats-Pads. In 16teln gespielt bringt es mehr 
Drive und treibt den Beat an fortgeschrittener 
Stelle im Drop-Arrangement nochmals an. Damit 
sie zudem nur obenrum schön shuffelt, bemühen 
wir den Kanal-internen Lowcut, den wir bei 4,54 
kHz einsetzen lassen. 

1 Bassdrum
Als Erstes holen wir uns eine geeignete House-
Bassdrum aus „Big Kick“ von Plugin Boutique 

in die DAW. Im Preset Cutline DnB Kick 02 aus der 
Werks-Bibliothek finden wir dafür genau den rich-
tigen Partner. Der Bassbereich hat schönen, House-
typischen „Thumb“ unten herum und kickt oben 
dezent cool, knallt jedoch im Vergleich zu härte-
ren Electro-Geschichten nicht so. Kurzum: Es muss 
smooth zugehen. 

2 Open Hi-Hats
Neben der Kick machen vor allem Offbeat-
Hi-Hats aus der Roland TR-909 den klassi-

schen, trockenen House-Sound der 90er aus und 
dementsprechend auch den der aktuellen Retro- 
beziehungsweise Bass-House-Welle á la Don Diablo. 
Wir haben uns dazu für Native Instruments Battery 
4 entschieden, in dem unter anderem das 909 Mul-
tiple Kit praktisch alle Klänge ebendieser Hardware-
Legende abdeckt. 

3 Hi-Hat-Programming
Nun programmieren wir den im Off liegen-
den Vierviertelrhythmus mit der OpenHH 

909 3 im MIDI-Editor unserer DAW ein. Anschlie-
ßend nehmen wir die Anschlagdynamik der jeweils 
zweiten und vierten Note etwas zurück, was den 
Groove aus Kick, Hi-Hat und später hinzukommen-
den Elementen noch interessanter macht. Zudem 
schaffen wir mit dem in Battery integrierten Low-
cut-Filter bei 366 Hz Platz im Mix. 

Masterclass: Beats für Retro- und Bass-House
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7 Fill
In der zweiten Hälfte des letzten Takts 
haben wir ein typisches Fill eingetrommelt. 

Die Snare spielt dabei auf den ersten Achtelzähl-
zeiten einen Roll. Bei der Wiederholung wird diese 
Figur durch eine Bassdrum ergänzt. Beachten Sie die 
unterschiedlichen Anschlagsstärken auf dem Bild. 
Wie wäre es jetzt mit einem zweiten Groove, bei 
dem die Toms in den Vordergrund rücken? 

8 Mid-Tempo-Groove 
Für diesen haben wir uns für ein wuchti-
gen Achtelrhythmus in 140 BPM entschie-

den, wobei das bewährte EZdrummer-Preset Tape 
Drive Presence zum Einsatz kommt. Das viertaktige 
Pattern untergliedert sich in zwei Parts. Platzieren 
Sie die Bassdrum auf den Achtelzählzeiten 1 und 4 
in Takt 1 sowie Zählzeit 4 Takt 2. Den Grund-Groove 
können Sie mit Ghost Notes ein wenig lebendiger 
gestalten. 

9 Snare und Toms
Die Snare spielt auf den Sechzehntelzählzei-
ten 9 und 15 in Takt 1 sowie 3, 4 und 9 in Takt 

2 und die Toms füllen den Achtelrhythmus schließ-
lich aus. Wie Sie auf dem Bild sehen, spielen Bass-
drum, Snare und Toms immer abwechselnd. Um 
den Groove nicht zu überladen, hält sich die Hi-Hat 
zurück und betont einfach die Viertelschläge. Im 
zweiten Teil des Patterns haben wir ein kleines Fill 
eingespielt. 

4 Quantisieren
Versuchen Sie es einmal mit einer Quanti-
sierungsstärke von 50%. Sollte dies nicht rei-

chen, können Sie diesen Vorgang so oft wiederho-
len, bis es passt. Ob Sie den Beat manuell einspielen 
oder lieber programmieren: Leichte Timing-Varia-
tionen können in jedem Fall für eine Extraportion 
Realismus sorgen. Für authentische Drum-Tracks 
spielen auch Variationen der Anschlagstärke eine 
entscheidende Rolle. 

5 Ghost Notes
Mithilfe von Ghost Notes, also kaum hörba-
ren, meist auf der Snare gespielten Schlä-

gen, können Sie Ihr Pattern lebendiger gestalten. 
Oft werden Ghost Notes auf der dritten oder vier-
ten Sechzehntelnote einer Viertelzählzeit gespielt. 
Als Nächstes widmen wir uns den Hi-Hats. Für den 
angestrebten Rock-Beat haben wir einen geradli-
nigen Achtelrhythmus der geschlossenen Hi-Hat 
gewählt. 

6 Becken
Auf der sechsten Achtelzählzeit setzt 
die offene Hi-Hat Akzente. Achten Sie 

auch bei diesem Instrument auf Variationen der 
Anschlagstärke sowie des Timings. Im Anschluss 
betonen wir die 1 des ersten Takts des Patterns mit 
einem Crash-Becken. Jetzt können Sie das Pattern 
noch etwas abwechslungsreicher gestalten: Schon 
kleine Variationen, Verzierungen und Fills haben 
einen großen Effekt. 

1 Let‘s rock!
Das virtuelle Drum-Studio Toontrack EZdrum-
mer 2 ist eine Geheimwaffe für authentische 

akustische Schlagzeug-Grooves. Auch wenn das 
Plug-in eine riesige Library produktionsfertiger Pat-
terns für zahlreiche Genres mitbringt, möchten wir 
im Folgenden unseren eigenen Rock-Rhythmus ein-
spielen. Definieren Sie in Ihrer DAW ein Tempo von 
100 BPM und laden Sie die EZdrummer 2-Demo als 
virtuelles Instrument. 

2 Mixer-Preset
Für einen zeitgemäßen Rock-Sound entschei-
den wir uns für das Preset Tape Drive Pre-

sence. Dieses finden Sie in der Kategorie EZdrum-
mer 2 Vintage. Um einen realistischen Groove zu 
erhalten, empfiehlt sich das händische Einspielen. 
Es hat sich bewährt, mit dem Fundament aus Bass-
drum und Snare zu beginnen. Anschließend können 
Sie den Beat mit den weiteren Instrumenten des 
Schlagzeugs ausschmücken. 

3 Grund-Groove
Aktivieren Sie das Metronom Ihrer DAW 
und spielen Sie ein viertaktiges Pattern ein, 

mit der Bassdrum auf den Sechzehntelzählzeiten 1, 
3 und 11 und der Snare auf 5, 8 und 13. Sie sind mit 
dem Timing nicht ganz zufrieden? Kein Problem 
– mit einer näherungsweisen Quantisierung Ihrer 
DAW sorgen Sie für ein solides Timing, ohne dass 
die Lebendigkeit auf der Strecke bleibt. 

Drum-Basics: Rock-Grooves mit EZdrummer 2
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Beat-Basics und progressiver Aufbau
Klassische Trance-Drums basieren auf simplen Drum-
Rhythmen, die ineinander verzahnt ein treibendes 
Räderwerk ergeben. Das große Zauberwort dabei 
heißt „progressiver Aufbau“, denn durch immer wei-
teres Hinzufügen von weiteren Drum-Elementen 
über die Dauer eines Parts, respektive Drops, kommt 
keine Langeweile auf. Alle acht oder 16 Takte emp-
fiehlt es sich zusätzlich zur Vierviertel-Bassdrum, 
immer neue Drum-Schichten dazuzugeben, wie 
Offbeat-Hi-Hats oder -Rides, sowie antreibende, in 
durchlaufenden Sechzehnteln gespielte Percussions, 
Closed-Hi-Hats, Shaker und optional die Snare auf 
den Zählzeiten zwei und vier.

Uplifting Fill-ins
Steht das Drum-Grundgerüst, lässt es sich mit Schman-
kerln aufpeppen. Je nach Gusto bietet es sich an den 
Übergängen der einzelnen acht- oder sechzehntakti-
gen Unterabschnitte an, durch zusätzliche Drum-Fills 

Trance: Ideenfindung beim Beat-Programming
Wenn bereits das benötigte Drum-Instrumentarium in Form von Samples und Instrumenten beisammen ist, stellt sich 
dann stets die große Frage, was sich damit alles anfangen lässt. Am Beispiel von Trance haben wir einige Tipps und Tricks 
parat, die garantiert bei der Ideenfindung für treibende Drums helfen.

zum dort jeweils neu dazu kommenden Element hin-
zuführen. Abseits klassischer 909- und 808-Klänge und 
aktuellem Sample-Futter empfehlen sich echte Drum-
Sounds. Ghost Notes in Gestalt weggelassener Bassd-
rum-Schläge runden solche Stellen ab, schaffen mehr 
Platz für die Fills und sorgen für Spannung.

Noch mehr Akzente
Was ganz zum Schluss nicht fehlen darf, sind mar-
kante Crash-Becken, die den jeweils neuen Abschnitt 
auf die Eins zusätzlich markieren und dem Drive 
punktuell mehr Gewicht geben. Setzen Sie also stets 
ein Crash an den Anfang eines Abschnitts, nehmen 
Sie möglichst unterschiedliche Becken-Sounds und 
arbeiten zusätzlich mit umgedrehten Crash-Samp-
les, die gegen Ende eines Patterns als zum nächsten 
Crash auf die Eins hinleitende Uplifter fungieren.

Mehr Drive
Weiterhin lohnt es sich für mehr Drive zum bereits 

vorhandenem Zusammenspiel von Bassdrum, sech-
zehntel-Hi-Hats, Achtel-Hi-Hats, Achtel-Ride-Becken 
und dezenter Snare eine weitere, tiefer gestimmte 
Snare einzusetzen, die im ersten und dritten Viertel-
schlag stets auf der letzten Sechzehntelnote spielt. 
Das so entstehende Shuffle-Feeling kann ebenfalls 
helfen, das Drive-Feeling noch weiter zu verstärken.

Hi-Hat-Antrieb
Last but not least lohnt es sich auch, einzelne Noten 
zwecks Akzentuierung lauter zu mischen als andere. 
Wenn Sie bei den oben genannten Sechzehntel-Hi-
Hats stets die erste Note am lautesten belassen, die 
folgenden drei Noten kontinuierlich leiser werden 
lassen und das Ganze immer weiter loopen, entsteht 
ein eigener, treibender Groove. Da eine Beat-Arrange-
ment-Option bedeuten kann, dass unsere Hats erst 
im zweiten oder dritten Abschnitt zwecks progres-
siver Spannungssteigerung hinzukommen, lässt sich 
auf diese Weise für noch mehr Antrieb sorgen. 
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1 Snare mit Punch
Die passende Roland-909-Snare á la Skrillex & 
Co. findet sich im Core Content der Beatsta-

tion von Toontrack, unter SYNTHETIX>Instruments>-
Chromatic Patches>Krush auf Drumpad „Snare 1“. 
Nach einem Lowcut bei 150 Hz schafft dann eine 
schmalbandige EQ-Anhebung um 20 dB bei Q-Fak-
tor 11,5 extra Monster-Kick, gefolgt von 6 dB Highs-
helf über 6,32 kHz für punchige Höhen. 

2 Hall & Mittenfüllung
Nun bekommt das Sample via Valhalla Vin-
tage Verb von Valhalla DSP dezenten Hall, 

den uns der Chamber-Modus mit einem Decay von 
63 ms liefert. Ein Bandpass-EQ dahinter ordnet den 
Hallklang unter 600 Hz und über 1 kHz. Eine zweite 
Snare aus dem EZdrummer in Form des Modells 
Power Batter aus der Modern- Abteilung füllt eben-
falls via Bandpass zwischen 2180 Hz und 10 kHz die 
Mitten. 

3 Wumms
Ein Zusatzpfund untenrum kommt aber-
mals aus der Beatstation, und zwar aus der 

Sektion Sounds im Ordner Tom 2 in Form des Sam-
ples SYNTHETIX – Minimal MD Hits1. Dezent beige-
mischt ergibt das ein schönes Fundament. Ein Low-
cut bei 100 Hz lässt Platz für Bass-Instrumente, ein 
Highcut bei 412 Hz separiert die unteren Mitten vom 
Rest. Ein Summen-Limiter mit -3dB Threshold sorgt 
für finalen Druck. 

4 Sidechaining
Danach sorgt der Multiband Sidechain von 
Vengeance dafür, dass immer, wenn unsere 

Kurz-Kick aus Big Kick abgefeuert wird, kurz den 
Sylenth-Bass herunter geregelt wird, sodass beide 
genau am richtigen Platz knallen. Zusätzlich beflü-
gelt ganz am Ende der Kette eine dezente Anhebung 
unterhalb von 100 Hz, in unserem Fall mittels Pultec-
Emulation, den Bass-Schub abermals und addiert 
weitere Obertöne. 

5 Schmutz
Einer waschechten EDM-Kick steht immer 
auch eine gute Portion Schmutz gut zu 

Gesicht. Wie erwähnt haben wir uns neben FXpan-
sion Maul für den in Cubase 7.5 mitgelieferten Bit-
crusher entschieden, den wir im Preset LoFi auf 8 
Bits und 25% Mix einstellen. Das klangliche Ergeb-
nis kommt nun mit schönem Crusher-Schnarren den 
Kicks von W&W, Martin Garrix oder R3hab schon 
nahe, doch ein Detail fehlt noch. 

6 Feintuning
Da der Vengeance Sidechain nicht nur die 
Bässe herunterdrückt, sondern auch unse-

ren Bitcrusher-Schmutz, nutzen wir an dieser Stelle 
dessen Multiband-Fähigkeiten. So verschwindet 
lediglich der Bassbereich unterhalb von 500 Hz kom-
plett. Alles darüber wird hingegen nur zu 75 Prozent 
herunter geregelt. So addieren die hohen Bits zum 
Attack der Kick dazu, der Bass haut anschließend 
fett durch. 

1 High-Kick
Damit das Festival-Feeling von Anfang an 
stimmt, beginnen wir mit Fokus auf den 

hohen Attack-Anteil unserer EDM-Kick. Die Trance 
Kick 10 aus dem Ordner Daniel Daily Trance in Big 
Kick von Plugin Boutique eignet sich dazu hervor-
ragend. Einerseits besitzt dieses Bassdrum-Preset 
den gewünscht knackigen Anschlags-Kick, gleichzei-
tig besitzt aber der Tiefbassbereich eine kurze Aus-
klingzeit. 

2 Let the bass kick
Den längeren Bassanteil liefert das Preset 
087: BS FreeBass aus der ersten Abteilung 

der Werks-Library von Lennar Digital Sylenth1. Die-
ses modifizieren wir nun: Bei Mod Env 1 wählen wir 
als erstes Modulationsziel Pitch A. Dann stellen wir 
Decay auf 2.591, Sustain auf 1.318 sowie den Mas-
terFilter-Cutoff auf 1.736 und Resonance auf 2.600. 
Somit erhalten wir einen leichten Pitch-Verlauf 
abwärts. 

3 Bass-Processing
Noch mehr Schub bringt uns folgende Sig-
nalkette: FXpansion Maul sorgt mit dem 

Preset Hihat Saturator DV für Distortion-Obertöne, 
gefolgt von einem Bitcrusher mit 8-Bit-Einstellung. 
Anschließend fettet ein Waves MaxxBass Bass-Exci-
ter in Aggressive-Setting bei 62 Hz weiter an. Davor 
schützt ein Leveler auf -9 dB vor Übersteuerung, 
eine weitere Instanz mit +9 dB dahinter holt den 
Pegelverlust wieder auf. 

EDM-Kick

Dubstep-Snare

Drum-Praxis: EDM-Kick und Dubstep-Snare
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7 Bass
Also erzeugen wir ein neues Programm in 
der MPC (bzw. eine neue Spur mit Sampler 

in Ihrer DAW), kopieren die Kick und laden sie als 
Keygroup in das neue Programm. Damit lässt sich 
die Kick chromatisch spielen, wie ein Instrument. 
Auf höheren Tonlagen leider nur recht kurz, da 
das Sample dann schneller abgespielt wird. Daher 
suchen wir einen geeigneten Punkt zum Loopen 
des Samples. 

8 Loop
Aktivieren Sie unbedingt die ZERO SNAP-
Funktion, damit als Loop-Start und -Ende 

nur Stellen im Sample anwählbar sind, an denen die 
Amplitude exakt 0 dB beträgt. Dadurch lassen sich 
Knackser beim Loopen vermeiden. Des weiteren ist 
es sinnvoll, zwei möglichst identische Stellen für 
Start und Ende des Loops zu finden. Im Falle der Kick 
ist das einfach, da sie nur aus einer Sinus-Wellen-
form besteht. 

9 Sequenz
Den Startpunkt setzen wir vor dem Anstieg 
einer Sinuswelle und entsprechend auch 

das Ende des Loops vor den Beginn einer weiteren 
Sinuswelle. Als Länge genügen eine Handvoll Zyk-
len der Wellenform. Mit dem Bass nehmen wir eine 
Sequenz über acht Takte auf, die hauptsächlich aus 
langen Noten besteht, die von der Kick unterbro-
chen werden. Hin und wieder streuen wir verschie-
dene Tonlagen ein. 

4 Hi-Hat
Im Gegensatz zum Halfbeat der bisheri-
gen Elemente rattert die Hi-Hat gerne auch 

im doppelten Tempo durch den Track, Rolls und Tri-
olen inklusive. Also nehmen wir ein 16tel-Pattern 
mit der Hi-Hat (1) auf. Zum Abkürzen können Sie – 
sofern vorhanden – einen Arpeggiator oder eine 
Note-Repeat-Funktion wie etwa bei einer MPC nut-
zen. Löschen Sie nach der Aufnahme auf der Snare 
liegende Noten. 

5 Rolls
Vor jeder zweiten Snare lassen wir die 
Anschlagstärke des Hi-Hats einfaden, so 

wie bei den zuvor eingebauten Snare Fill-ins. Das 
betont die Snare und erzeugt Drive. Auch beim Hi-
Hat machen wir hin und wieder Gebrauch von Tri-
olen. Duplizieren Sie das Hi-Hat auf eine zweite 
Note, pannen eins nach links, das andere nach 
rechts und pitchen eines der beiden um einen 
Halbton herunter. 

6 Stereo
Dadurch vermeiden Sie Phasen-Auslö-
schungen und erhalten einen breiteren Ste-

reo-Sound. Den Effekt verstärken wir per LFOs mit 
Zufalls-Wellenform, welche die Tonhöhe der beiden 
Samples leicht beeinflussen. Soweit, so gut. Fehlt 
nur noch der Trap-typische Sub-Bass. Zwar bringt 
die 808 einiges davon mit, jedoch wollen wir den 
Bass zum einen melodisch spielen und zum anderen 
durchgängig, ohne Decay. 

1 Party!
Aus dem aktuellen Musikgeschehen ist 
Trap nicht mehr wegzudenken. Mit seinem 

808-Fetisch hat sich der Stil Genre-übergreifend 
durchgesetzt. Nicht zuletzt wegen seines simp-
len Rezepts: Party und Bass! Viel Bass. Das Tempo 
bewegt sich meist bei einem Halfbeat um die 140 
Bpm (also gefühlte 70 Bpm). Für unseren Beat ver-
wenden wir das „808 Samples“-Drumkit von DVD 
und die MPC-Software [1]. 

2 Kick
Den Grund-Beat liefert eine lange 808-Kick 
(bass 17) und die Snare (1). Die Kick platzie-

ren wir alle zwei Takte auf die 1 und in den Offbeat 
des siebten Viertels. Die Snare landet auf dem drit-
ten und siebten Viertel, ebenso der Clap (1). Alle vier 
Takte programmieren wir für die Snare ein kleines 
Fill-in. Typisch für Trap sind hierbei neben 8tel- und 
16tel-Mustern der Wechsel zu Triolen. 

3 Snare
Gestalten Sie das erste Fill-in als kur-
zen Trommelwirbel mit 16tel-Noten und 

den zweiten als längere Version über einen gan-
zen Takt. Wechseln Sie beim zweiten Fill-in ins Tri-
olen-Raster Ihrer DAW und kombinieren die Trio-
len mit Achtel-Noten. Bearbeiten Sie anschließend 
die Anschlagstärke der Noten, damit die Lautstärke 
kontinuierlich ansteigt. Ein ähnliches Augenmerk 
liegt auf dem Close-Hi-Hat. 

[1] akaipro.com/misc/mpc-software

Hands On: Trap – Dub- & Tripletten
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sich anschließend auf Ihre Beats oder andere Instru-
mente anwenden.

Fette Drums

Layering
Das Schichten mehrerer Samples ist ein 

bewährtes Mittel für einen besonders druckvol-
len Drumsound, insbesondere bei Kick und Snare. 
So bietet es sich bei einer Bassdrum an, einen Klang 
mit prägnantem Anschlaggeräusch und einen 
Sound mit ausgeprägtem Bassanteil zu kombinie-
ren. Mittels Filter, Equalizer und Dynamikwerkzeu-
gen können Sie dabei sicherstellen, dass sich alle 
Komponenten gut zusammenfügen.

Mehr Biss 
Mittels Kompression, Limiting, aber auch 

Transientenbearbeitung, Verzerrung sowie Bit- und 
Sampleratenreduktion können Sie Drums mehr 
Biss und Durchsetzungsvermögen verleihen. Expe-
rimentieren Sie auch einmal mit Multiband-Dis-
tortion-Plug-ins wie d16 Devastor 2: Diese kön-
nen selbst dünne Beats in knallige Groove-Monster 
verwandeln.

Effekte
Eine gemeinsame Effektbearbeitung der 

einzelnen Drums kann helfen, die Rhythmussektion 
klanglich zusammenzuschweißen und zu verdich-
ten. Das Mittel der Wahl sind hier oft Kompresso-
ren und Limiter, aber auch eine dezente Sättigung 
kann dafür sorgen, dass die Drum-Gruppe wie aus 
einem Guss klingt. Probieren Sie ferner einmal aus, 
wie es klingt, wenn Sie den verschiedenen Kompo-
nenten des Schlagzeugs mittels Reverb-Effekt einen 
gemeinsamen Raumklang verleihen. Kurze Hall-
räume liefen hier oftmals die besten Ergebnisse.

Groove-Programmierung
 
Vorbereitung
Bevor Sie mit dem Einspielen oder der Pro-

grammierung eines Beats beginnen, ist es sinnvoll, 
sich ein paar Gedanken über das richtige Tempo zu 
machen. Auch wenn dies zunächst banal klingt: Die 
Wahl des richtigen Tempos ist essenziell für die Wir-
kung Ihres Songs. Je langsamer das Tempo, desto 
mehr Gewicht fällt auf die einzelnen Noten. Dar-
über hinaus ist es wichtig, zu wissen, in welchem 
Tempobereich sich der angestrebte Musikstils typi-
scherweise bewegt. 

Metrum
Ein Großteil populärer Musik steht im 4/4-Takt. 

Einer Taktart ist üblicherweise auch ein bestimmtes 
Betonungsschema (Metrum) unterlegt. So gelten 
im 4/4-Takt die 1 und die 3 als „schwere“ Zählzeiten 
(„Downbeat“), die auf die eine oder andere Art her-
vorgehoben werden. Dabei wird die erste Zählzeit 
noch etwas stärker betont als die dritte. Die 2 und 
die 4 sind „leichte“ Zählzeiten („Backbeats“). Durch 
die Betonung einzelner Schläge erhält ein Beat seine 
charakteristische Dynamik. 

Synkopierte Grooves
Statt eines geradlinigen Metrums lohnt es sich, 

auch einmal synkopierte Rhythmen auszuprobie-
ren. Bei diesen werden eigentlich unbetonte Schläge 
betont, wodurch sich spannungsreiche Grooves 
ergeben. Ein Beispiel für ein synkopiertes Pattern ist 
der abgebildete stiltypische Dancehall-Groove in 95 
BPM. Die Bassdrum spielt wie bei einem geradlini-
gen 4/4-Basisrhythmus auf jeder Viertelzählzeit. Die 
Snare hingegen wurde nicht auf der zweiten und 
vierten Viertelzählzeit platziert, sondern auf den 
Sechzehntelzählzeiten 4, 7, 12 und 15. 

Fundament
Ob House oder Techno, Dubstep oder Drum & 

Bass, Hip-Hop oder Pop: Bei nahezu allen Musikrich-
tungen geben Bassdrum und Snare den grundlegen-
den Rhythmus vor. Insofern empfiehlt es sich beim 
Einspielen oder Programmieren eines Beats, mit die-
sen beiden Instrumenten zu beginnen. Anschließend 
können Sie weitere Elemente wie Hi-Hat, Becken, 
Shaker, Toms und Percussion-Klänge ergänzen. 

Realismus
Bei einem menschlichen Drummer klingt jeder 

Schlag auf eine Trommel in puncto Lautstärke, Ton-
höhe und Timing ein klein wenig anders. Auch bei 
der Groove-Programmierung haben subtile Variati-
onen dieser Parameter eine große Wirkung. Versu-
chen Sie einmal, einzelne Schläge leicht vorzuziehen 
oder zu verzögern, um ihm zu mehr Lebendigkeit zu 
verhelfen. Wenn Sie beispielsweise die Noten der 
Snare minimal vorziehen, klingt der Beat treibender. 
Platzieren Sie diese hingegen leicht hinter den Ras-
terwerten, wirkt der Groove relaxter. 

Anschlagsstärke
Neben dezenten Timing-Schwankungen ent-

scheiden subtile Velocity-Variationen darüber, ob 
ein Beat groovt oder nicht. Bei modernen Drum-Lib-
raries kommen mehrere Dynamikstufen zum Ein-
satz, sodass bei unterschiedlichen Anschlagstär-
ken auch verschiedene Samples getriggert werden. 
Auch aus diesem Grund empfiehlt sich gerade bei 
Hi-Hats ein händisches Einspielen. Mithilfe von 
Ghost Notes, also kaum hörbaren, meist auf der 
Snare gespielten Schlägen, können Sie Ihr Pattern 
lebendiger gestalten. Kleine Fills und Ornamente 
können ebenfalls für rhythmische Abwechslung 
sorgen. 

Quantisierung
Dank der flexiblen Quantisierungsfunktio-

nen der gängigen DAWs müssen Sie kein Controller-
Virtuose mit perfektem Timing sein, wenn Sie Ihre 
Beats live einspielen möchten. Wenn z. B. in einer 
Hip-Hop-, R&B- oder Trip-Hop-Produktion ein locke-
rer Groove gefragt ist, sollten Sie Ihre Beats nie hart 
quantisieren. Nach dem händischen Einspielen sind 
wacklige Noten schnell von Hand korrigiert. Alterna-
tiv können Sie Ihren Groove näherungsweise quanti-
sieren, beispielsweise mit einer Intensität von 50%. 

Let‘s swing!
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was die 

Grooves klassischer Drum-Maschinen so interes-
sant und musikalisch macht? Nicht selten ist die 
Swing- oder Shuffle-Funktion die Antwort. Da jede 
Drum-Maschine bei der leichten Verzögerung ein-
zelner Schläge ein wenig anders vorgeht, hat auch 
jede ihren „eigenen Groove“. Insofern lohnt es sich, 
einmal die verschiedenen Einstellungen der Swing-
Funktion Ihrer DAW auszuprobieren. Auch moderne 
Hard- und Software-Grooveboxen bieten oftmals 
flexible Shuffle-Funktionen.

Groove-Templates
DAWs wie Cubase bieten eine praktische 

Groove-Quantisierungsfunktionen, mit denen Sie 
mit wenigen Mausklicks den Rhythmus von Audio- 
oder MIDI-Loops extrahieren können. Dieser lässt 

17 Profi-Tipps für druckvolle Drums und packende Beats
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Hybrid-Grooves
Während sich echte Schlagzeugaufnahmen 

durch ihre enorme Lebendigkeit und Dynamik aus-
zeichnen, sind elektronische Drums oftmals durch-
setzungsfähiger. So ist es kein Wunder, dass viele 
Pop-, Rock-, Drum-&-Bass, Dubstep-, Hip-Hop- und 
R&B-Produktionen auf eine geschickte Kombination 
beider Varianten setzen. Indem Sie programmierte 
Rhythmen mit Ausschnitten aus Drum-Loops kom-
binieren, gelingen im Nu äußerst lebendige Grooves 
mit persönlicher Note. 

Experimente
Es müssen nicht immer Samples sein: Mit 

synthetisch erzeugten Drums und eigenen Samp-
les können Sie Ihren Tracks einen Signature-Sound 
verleihen. Vokalschnipsel oder exotisches Sam-
ple-Material wie Knistern, Rauschen und Natur-
geräusche oder mit Haushaltsgegenständen 
erzeugte Percussion-Sounds können Ihre Beats 
eindrucksvoll aufpeppen. Ebenso können Sie in 
Ihrem Audio-Editor auf Sample-Ebene Klickgeräu-
sche einzeichnen, die sich z. B. in Minimal Techno, 
Ambient und Glitch eindrucksvoll in Szene set-
zen lassen. Versehen Sie diese mit voluminösen 
Reverb-Effekten, um eindrucksvolle Klangräume 
zu erschaffen..

Stereopanorama
Durch eine geschickte Positionierung der 

einzelnen Drumsounds im Panorama können Sie 
ein breites und lebendiges Stereobild erzielen. Wäh-
rend tragende Klänge wie Bassdrum und Snare stets 
in der Stereomitte platziert werden sollten, können 
Sie höhenreichere Sounds wie Hi-Hats, Becken und 
Percussion-Klänge wie Cowbell, Shaker und Congas 
auch weiter außen positionieren.

Kreativ-Tricks

Arbeiten mit Loops
Vorproduzierte Loops begeistern oft mit 

einer enormen Lebendigkeit, doch nicht immer 
fügen sich diese gut in einen Song ein. Mit ihren fle-
xiblen Slicing-Funktionen haben moderne DAWs 
und Drum-Sampler bereits eine pfiffige Lösung 
parat: Durch das Zerteilen der Loops in die einzelnen 
Schläge kann nicht nur das Timing der Slices korri-
giert werden. Vielmehr ist es auch möglich, die ein-
zelnen Hits neu zu arrangieren, ihre Lautstärke und 
Stimmung anzupassen und sie individuell mit Effek-
ten zu versehen. Viele Loop-Librarys sind übrigens 
in dem praktischen REX2-Format erhältlich, bei dem 
die Phrasen bereits fertig geschnitten wurden. 

13 15

16

17

14

Noise
Wenn einzelne Drums wie Snare oder Clap 

zu dumpf klingen, kann das Beimischen von gefil-
tertem Rauschen wahre Wunder wirken. Doppeln 
Sie einfach den Drumsound mit einem Rausch-Sam-
ple der gewünschten Länge und schneiden Sie mit-
tels Hochpassfilter großzügig die tiefen Frequenzen 
weg. Passen Sie die Lautstärkehüllkurve des Rau-
schens anschließend nach Belieben an. 
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7 Effekte
Über das Dreieck im ersten Slot öffnet sich 
ein Auswahlmenü aller vorhandenen Snares. 

Die Atari Amiga Snare passt prima. Per Rechtsklick 
auf Pad 2 (Sidestick) blenden wir dessen Eigenschaf-
ten ein und drehen dort den FX2-Regler auf volle 
Pulle. Laden Sie als Effekt für FX2 das Hall Reverb 
1 und schieben dessen Charakter-Fader ganz nach 
unten. Für den Stick programmieren wir eine simple 
Achtel-Sequenz. 

8 Bass
Streuen Sie dazu vereinzelt den Effekt-
Sound von C2 ein. Als Ergänzung in den Tie-

fen empfiehlt sich außerdem die Kick, die wir per 
Pitch-Regler um eine Oktave tiefer transponieren, 
um sie in einen Bass zu verwandeln. Des weiteren 
laden wir den BitCrush2-Effekt in den Insert-Slot des 
Pads. Für das passende Pattern haben Sie recht freie 
Wahl, da die Räume zwischen der Kick noch unbe-
setzt sind. 

9 Lowcut
Zu bedenken gilt, dass sich das Reverb der 
Kick mit dem Bass überschneidet. Hier bie-

ten sich zwei Möglichkeiten: Entweder Sie akti-
vieren im Reverb den Lowcut-Modus und schnei-
den damit die Tiefen weg oder Sie laden einen EQ 
als Lowcut hinter die Beatstation mit dem Bass. Die 
Entscheidung ist einerseits Geschmacksache und 
hängt gleichzeitig davon ab, wie viel Platz Ihre Bass-
line benötigt. 

4 Cymbals
Mit Threshold -15 dB und Ratio 2:1 verklebt 
der Kompressor die Kick prima mit dem 

Hall und sorgt dafür, dass auch die Zwischenräume 
schön gefüllt werden. Das genügt als Fundament, 
weiter geht‘s mit den Hi-Hats. Laden Sie eine zweite 
Instanz der Beatstation auf eine neue Spur und dort 
das Preset Krush. Auf F#1 und G#1 finden sich pas-
sende Hi-Hats und auf D#2 das perfekte Ride für 
den Off-Bereich. 

5 Groove
Die beiden Hi-Hats programmieren wir als 
16tel-Sequenz, jedoch ohne Noten auf der 

Kick. Später beim Mastern macht sich das bezahlt, 
da die Kick mehr Luft zum Atmen hat. Damit die Hi-
Hats nicht schnöde durchknattern, halbieren wir die 
Anschlagstärke der Noten, die nicht im Off liegen, 
und löschen das vierte 16tel pro Takt heraus. Dazu 
setzen wir das Clap (D#1) alle zwei Takte auf das 
vierte Viertel. 

6 Mehr
Als Ergänzung zum schiebenden Beat bauen 
wir weitere Drums des Krush-Kits ein: die 

Kick (C1), den Sidestick (C#1), einen Effekt-Sound (C2) 
und eine Snare (D1). Letztere entspricht allerdings 
nicht unserer Vorstellung, also rechtsklicken wir 
das Pad und öffnen mit dem Plus-Symbol im Pop-up 
die erweiterten Einstellungen. Wählen Sie nachei-
nander die Sample-Slots an und leeren sie mit dem 
X-Icon unten. 

1 Die dunkle Seite
Was mal von Chris Liebing als „Schranz“ dekla-
riert wurde, hat mittlerweile viele Blüten 

getragen und ist teils schwer Richtung Hardcore 
gewandert. Eines der Resultate hört auf den Namen 
Dark Techno und begeistert eine riesige Fange-
meinde. Im Mittelpunkt stehen dumpfe, schiebende 
Beats, knackige Hi-Hats und industriell anmutende 
Geräusche. Das Credo lautet: immer nach vorne, 
ohne viel Trara! 

2 Kick
Erzeugen Sie ein neues Projekt in Ihrer DAW, 
stellen das Tempo auf 130 Bpm und laden die  

Beatstation auf eine Spur. Für den Grund-Beat nut-
zen wir das Preset FlightSuit aus dem SYNTHETIX-
Ordner, da die enthaltene Kick schön knackig aus-
fällt. Damit programmieren wir einen 4/4-Beat und 
platzieren die Snare von D1 auf jedes dritte 16-tel 
pro Takt. Laden Sie für den typischen Schiebe-Effekt 
ein Reverb. 

3 Hall
Sofern möglich, stellen Sie die Raumgröße 
auf einen hohen Wert und die Länge auf 5 

Sekunden. Damit nur die Tiefen verhallt werden, 
schneiden wir per Hicut alles über 2,3 kHz weg. 
Natürlich sorgt das Reverb jetzt für viel Matsch. Also 
automatisieren wir den Dry/Wet-Regler so, dass er 
auf der Kick immer auf null steht und bis zum Off 
auf 70% aufgedreht wird. Dahinter laden wir einen 
Kompressor. 

Dark Techno: Nichts für Warmduscher
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7 Bewegende Hi-Hats
Insbesondere bei schnell gespielten Hi-Hats 
sorgt ein simpler Stereotrick mittels Auto-

pan-Plug-in für Bewegung und mehr gefühlte Ste-
reobreite. In unserem Fall ist das kleine Helferlein 
bereits in Steinberg Cubase mitgeliefert. Mit ihm 
lässt sich das Signal automatisch von links nach 
rechts bewegen. Dazu müssen Sie lediglich die 
Maximalbreite sowie das Tempo des Autopannings 
einstellen. 

8 Noch mehr Breite
Mithilfe von Stereo-Tools, wie den Brain-
worx-Plug-ins Stereomaker und Shredspread 

oder dem Waves PS22 Mono To Stereo Enhancer, 
lässt sich bei Snares, Claps und Becken für mehr 
Breite sorgen. Die Einstellung erfolgt meist haupt-
sächlich über einen Regler für die Stereobreite. Doch 
Vorsicht: Zuviel des Guten kann manchmal zu Pha-
senproblemen oder Überbetonungen des Seitensig-
nals führen. 

9 Reverb
Für den richtigen Raumklang muss ein 
Effektkanal mit einem Reverb-Plug-in von 

jeder Einzelspur aus individuell beschickt werden. 
Gegenüber Befeuerung innerhalb der Drum-Gruppe 
hat das den Vorteil, dass die Sounds unterschiedlich 
verhallt werden können, wodurch das Endergebnis 
weniger matschig wirkt. Ein Lowcut bei 600 Hz und 
ein Highcut bei 10 kHz hinter dem Hallgerät sorgen 
für mehr Definition. 

4 Knackige Snares
Um den Anschlag nicht zu beschneiden, 
sollte die Attack-Zeit gerade bei akustischen 

Snares im Bereich um ca. 2,5 – 3 ms liegen. Anschlie-
ßend wählen Sie eine längere Release-Zeit nach 
Gehör, sodass der Kompressor nur alles im hinte-
ren „Bauchbereich“ der Snare bearbeitet. Bei einer 
2.0-Ratio, mittlerer Treshhold-Einstellung und ent-
sprechendem Make-up-Gain knallt die Trommel nun 
auch durch dichte Mixe. 

5 Bus-Kompression
Generell empfiehlt es sich, auf der Drum-
Gruppe einen Bus-Kompressor zu insertie-

ren, wofür sich unter anderem die Waves-Modelle 
DBX 160, API 2500 oder H-Comp gut eignen. Für 
mehr Transienten bietet sich gerade bei Letzterem 
Parallelkompression per Mix-Regler an. Soll hinge-
gen alles „smashed“ klingen und pumpen, sind hohe 
Treshhold-Werte und verhältnismäßig kurze Release-
Zeiten gefragt. 

6 Panorama
Weiter geht’s in puncto Panoramavertei-
lung. Die Bassdrum sollte stets in der Ste-

reomitte klingen. Snares und Claps hingegen kön-
nen ruhig auch rechts oder links positioniert 
werden. Vor allem, wenn diese aus mehreren Sam-
ples zusammengebaut sind, bringt ein unterschied-
liches Panning schönen Breitklang ins Spiel. Hi-Hats 
können nach rechts, Crash und Ride eher nach links 
wandern. 

1 Die Suche
Zunächst sollte das Aussuchen von Samples 
stets im Kontext der restlichen Elemente im 

Song geschehen. Achten Sie darauf, dass die auser-
wählten Sounds zur Tonlage des Rests passen und 
sich bereits von sich aus in ihr jeweils zugedach-
tes Frequenzband einfügen. So ist am Ende wenig 
oder gar kein EQ-Einsatz vonnöten. Doch Vorsicht: 
Manchmal passt ś auch nur, wenn sich die Tonlagen 
gerade NICHT decken. 

2 Sample-Layering
So mancher Einzelklang, wie beispielsweise 
eine Dubstep-Snare oder EDM-Kick, kann 

nur durch Übereinanderlegen mehrerer Einzel-Sam-
ples selbst erstellt werden. Analysieren Sie dafür 
den gewünschten Sound und suchen Sie dement-
sprechend passende Samples jeweils für Bass-, Mit-
ten- und Höhenbereich aus. Weniger ist mehr: In der 
Regel sollten drei oder vier Sample-Schichten dazu 
ausreichen. 

3 EQ-ing
Anschließend geht’s mit EQs auf jedem Ein-
zel-Sound zwecks perfektem Layer-Zusam-

menspiel zur Sache. Beschneiden Sie per High- und 
Lowcut die einzelnen Samples, sodass sie im Mix 
perfekt miteinander harmonieren. Boosten Sie 
zudem prominente Regionen per Bell-Filter für mehr 
Wumms. So erhalten beispielsweise Dubstep-Snares 
um die 150 Hz mehr Schub und per Highshelve ab 
etwa 7 kHz mehr Biss. 
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7 Raum
Bislang liegen alle Sounds in der Stereo-
Mitte, also verteilen wir sie im Panorama, 

jedoch mit System: Je höher die Frequenzen, desto 
extremer können Sie nach links oder rechts pan-
nen. Sind die Sounds verteilt, geht’s weiter mit der 
Räumlichkeit. Laden Sie ein Reverb und stellen eine 
mittlere Decay-Zeit ein, denn wir streben weder 
einen Konzertsaal noch ein Badezimmer als akusti-
sches Ziel an. 

8 Kompression
Sie können hier durchaus auf ein Preset 
Ihrer Wahl zurückgreifen. Mischen Sie den 

Effekt zu etwa 20% bei, sodass der Raumklang deut-
lich hörbar ist, sich aber nicht aufdrängt. Dahin-
ter laden wir einen Kompressor mit radikalen Ein-
stellungen: THRESHOLD -48, INPUT 18, RATIO 20:1, 
ATTACK 0, RELEASE 10 und OUTPUT 24. Damit wer-
den die Sounds mit dem Reverb verklebt und die 
Transienten platt gedrückt. 

9 Variation
Daher mischen wir den Effekt per DRY/WET-
Regler nur zu 50% bei, sodass die ursprüng-

liche Transparenz bestehen bleibt. Bauen Sie beim 
späteren Arrangieren Ihres Songs unbedingt wei-
tere Percussion-Variationen ein, um ein natürliche-
res Feeling zu erzeugen. Manche Sampler (z.B. Bat-
tery) bieten auch Humanize-Funktionen an, um das 
Timing zufällig nach vorne oder hinten zu verschie-
ben. Viel Spaß! 

4 Attacke
Dünnen Sie danach je nach Samples das 
Pattern aus, um Überschneidungen von 

ähnlichen Sounds zu vermeiden. Vor allem bei 
schnellen Wiederholungen von Samples klingt das 
Ergebnis allerdings sehr unnatürlich, denn kein 
Drummer schlägt ein Instrument immer mit exakt 
gleicher Wucht auf die exakt gleiche Stelle. Aber 
kein Problem! Die MPC-Software bietet in PROGRAM 
EDIT unter LFO MOD die Option V>Atk. 

5 Organik
Je extremer, desto mehr Einfluss nimmt die 
Anschlagstärke auf den Attack-Parameter. 

Stellen Sie hier für alle Pads Werte zwischen 50–80 
ein, um den Loop organischer klingen zu lassen. In 
anderen Samplern können Sie statt Attack auch den 
Sample-Offset steuern, was zu ähnlichen Resulta-
ten führt. Ist der Loop trotzdem noch zu unspekta-
kulär, müssen Sie nicht gleich große Geschütze auf-
fahren. 

6 Shuffle
Stattdessen können Sie zwei Mittel einset-
zen: Zum einen doppeln wir einige der auf-

genommenen Noten auf das 16tel davor. Reduzie-
ren Sie die Anschlagstärke der Kopie so weit, dass 
sie gerade hörbar ist. Das erzeugt subtilen Drive. Je 
nach Stil und Geschmack ist jetzt der richtige Zeit-
punkt, um das Pattern mit Shuffle auszustatten, 
etwa 55% oder 60%. Jetzt fehlt es noch etwas am 
Mixing. 

1 Easy
Ähnlich Beats, Bässen oder Hooklines ist auch 
Percussion ein ebenso weitläufiges wie unver-

zichtbares Thema, sucht man einen Groove, der 
das Publikum im Bann hält. Und das ist nicht mal 
schwer, befolgt man einige grundsätzliche Dinge. 
Eine der wichtigsten Regeln lautet: Keep it simple! 
Die meisten Beats, bei denen Sie automatisch mit-
wippen, dürften mit einfachen Percussion-Mustern 
auskommen. 

2 Einstieg
Doch fangen wir von vorne an: Laden Sie die 
BODHRAN- und BONGO-Samples aus dem 

Workshop-Ordner der DVD in Ihren Sampler. Nutzen 
Sie zum Einspielen von Patterns idealerweise einen 
Controller mit Pads, um das Live-Feeling zu trans-
portieren und ungewollt steifen Grooves vorzubeu-
gen. Konzentrieren Sie sich auf die vier BODHRAN-
Sounds und nehmen eine ganz einfache Sequenz 
über vier Takte auf. 

3 Erste Runde
Der erste Take soll nur den Beat vorgeben 
und wirklich einfach gehalten werden. Spie-

len Sie mit unterschiedlichen Anschlagstärken und 
setzen Akzente mit den schweren Sounds, etwa auf 
den Taktbeginn. Mit einem zweiten Take ergänzen 
wir den Grund-Groove um die Bongo-Sounds. Dabei 
machen wir regen Gebrauch einer NOTE REPEAT-
Funktion, um vereinzelte 16tel-, 32tel- und 64tel-
Rolls einzuspielen. 

Percussion: Futter für das Tanzbein
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7 Effekte
Wählen Sie einen mittelgroßen Raum (gern 
auch als Preset) und mischen den Effekt zu 

etwa 20% bei. Dahinter laden wir wieder einen Kom-
pressor, mit identischen Einstellungen wie schon 
bei der Kick. Das verklebt die Snare mit dem Reverb 
und sorgt für richtig Punch. Fertig! Programmieren 
Sie eine Sequenz mit Kick und Snare und schöpfen 
die Möglichkeiten der synthetischen Klangerzeu-
gung aus. 

8 Hi-Hat
Beispielsweise durch Nutzung verschiede-
ner Tonlagen oder durch Automation von 

Parametern, wie etwa Cutoff oder Drive. Ergänzend 
basteln wir mit einem weiteren Mai Tai eine Hi-Hat: 
Drehen Sie Noise-Level auf volle Pulle, Oszillator 1 
mit Dreiecks-Wellenform auf Oktave 2‘ und dessen 
Level auf 11 Uhr. Das Filter fungiert als Hochpass, mit 
Cutoff auf 10 Uhr. Für mehr Schärfe können Sie Reso-
nanz dazugeben. 

9 Lowcut
Bei der Amp-Hüllkurve genügen 50 ms 
Decay bei null Sustain. Klingt Ihnen die Hi-

Hat zu muffig, passen Sie das Rauschen mit Noise 
Color an. Laden Sie einen Equalizer hinter den Synth 
und schneiden per Lowcut alles unter 400 Hz weg. 
Für mehr Stereobreite können Sie in der Modmatrix 
LFO 1 mit Noise Pan verbinden, bei Intensität 80%. 
Stellen Sie die LFO 1 Rate auf 12 Uhr und aktivieren 
den Free-Modus. 

4 Organik
Die Länge der Kick steuern wir mit der Amp-
Hüllkurve: Decay 370 ms und Release 1,5 s. 

Für eine kürzere Kick stellen Sie Release auf einen 
entsprechend kleinen Wert. Außerdem verbinden 
wir LFO 1 mit OSC 2 Pitch, Intensität etwa 20%. Stel-
len Sie die LFO 1 Rate für ein moderates Tempo auf 
11 Uhr und Delay auf 400 ms, damit der Bauch der 
Kick immer statisch klingt, der ausklingende Bass 
aber nicht. 

5 Kompression
Für den zweiten Part des Sound-Designs 
laden wir einen Kompressor mit Threshold 

-24 dB, Ratio 10:1, Gain 14 dB und Attack 5 ms. 
Attack sollte nicht unter 5 ms sinken, sonst wird 
das Knacken „verschluckt“. Für die Snare bemü-
hen wir eine neue Instanz des Mai Tai, der im ers-
ten Schritt nur Noise beisteuert. Das Filter stellen 
wir auf Hochpass, Cutoff auf 1 Uhr, Punch auf 12 Uhr 
und Resonanz auf 11 Uhr. 

6 Snare
Mit Drive 9% wird der Klang etwas cris-
per. In der Modmatrix verbinden wir ENV 

2 mit Cutoff, Intensität auf Maximum. Drehen Sie 
Attack und Decay der Hüllkurve auf jeweils 120 ms. 
Durch die Modulation erhält die Snare ein leichtes 
Schmatzen beim Antriggern. Für den Punch sor-
gen wir per Oszillatoren mit Sinus-Wellenform auf 
Oktave 2‘, den wir zu 70% beimischen. Laden Sie ein 
Reverb auf die Spur. 

1 Kickdrum
Zwar gibt es Drum-Samples wie Sand am 
Meer, doch sprechen drei Punkte für synthe-

tische Varianten: Zum einen lassen sich Samples 
ohne Artefakte nur ein Stück weit verbiegen und 
zum andern bringt Selbstgemachtes mehr Charak-
ter mit. Einer der Hauptgründe für Synth-Drums ist 
aber sicherlich die tonale Skalierbarkeit. Vor allem 
aber die Kombination von Synths und Samples sorgt 
für richtig fetten Sound. 

2 Pitch
Die Herstellung eigener Drums benötigt 
lediglich einen Synthesizer mit Basis-Aus-

stattung: Oszillator, Rauschen und zwei Hüllkurven. 
Wir verwenden den Mai Tai von Studio One, alterna-
tiv tut es auch unser Dune LE. Für die Kick verwen-
den Oszillator 1 mit Sinus-Wellenform auf Oktave 
16‘, mit 50% Level und 100% Sub, Osc 2 mit Dreieck 
auf Oktave 8‘. Verbinden Sie in der Modmatrix ENV 2 
mit OSC 1 Pitch. 

3 Filter
Drehen Sie bei Env 2 alle Regler auf null, nur 
Decay auf 100 ms und Release auf 800 ms. 

Je höher Sie die Intensität aufdrehen, desto mehr 
Knacken kommt ins Spiel. Uns genügen rund 70%. 
Für mehr Wumms und Bauch sorgt das Filter. Dre-
hen Sie Cutoff auf null, Resonanz auf volle Pulle 
und verbinden ENV 2 auch mit Cutoff, bei voller 
Intensität. Bei Bedarf sorgen Punch und Drive für 
noch mehr Wumms. 

Drum & Bass: Analog-Feeling mit Synth-Drums


