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E-DRUM PRAXIS

STICKS 08:2013

RAUMWUNDER
ROLAND BT-1
BAR TRIGGER PAD

Wenn am E-Drum-Soundmodul noch Trigger-Eingänge frei sind,
spricht kaum etwas dagegen, dass man sein Set mit zusätzlichen Pads
ausbaut – höchstens der zur Verfügung stehende Platz im Aufbau,
denn womöglich passt an das Rack gar kein Drum- oder Cymbal-Pad
mehr. Und wer sein akustisches Drum-Set mit den großartigen MögMulti-Pad-Trigger SPD-30 und SPD-SX besitzen bereits ein passendes
lichkeiten eines E-Drum-Soundmoduls erweitern möchte, hat für
normale Pads vielleicht ebenfalls kein Plätzchen mehr frei. Eine idea- BT-1-Trigger-Preset. Wer es in diesen Geräten nicht finden kann, wird
gebeten, auf das neuste Betriebssystem zu updaten – was ohnehin
le Lösung für beide Szenarien ist das Roland Bar-Trigger-Pad BT-1.
keine schlechte Idee ist, weil es hier für lau meist weitere schicke neue
Es ist mit seinen Abmessungen von ca. 16 x 6 x 3,5 cm (L x H x T)
Features gibt. Für die älteren Soundmodule sind in der Bedienungsrelativ schlank und obendrein noch leicht gebogen, damit man es
anleitung ebenfalls alle passenden Trigger-Settings aufgelistet.
platzsparend am Spannreifen einer Trommel oder eines Pads befesWeil das BT-1 ein Single-Trigger-Pad ist, arbeitet es je nach Modul
tigen kann.
mal als Head- und mal als Rim-Trigger. Für mein TD-20X stand da,
Die obere Hälfte des BT-1 besteht aus einer dicken Gummiwulst,
dass es die Rim-Sounds anspricht, aber erstaunlicherweise wurde
deren Rebound-Eigenschaften erstaunlich gut sind und auch filibei leisem Anschlagen doch der Head-Sound ausgelöst; spielt man
grane Figuren zulassen. An der Innenseite befindet sich eine Haltedann etwas lauter, wechselt es zur Ansteuerung des Rim-Sounds.
rung, die gleich zwei Funktionen übernehmen kann: Entweder
Das empfinde ich nicht als Nachteil – im Gegenteil, denn so kann ich
schraubt man eine Stimmschraube der Trommel bzw. des Pads ab,
per Anschlagsdynamik zwei verschiedene Sounds umschalten lassteckt das BT-1 auf und schiebt die Stimmschraube durch Halterung
und Spannreifenloch zurück in das Spannböckchen, um das Fell wie- sen. Natürlich kann man am TD-20X den Head-Sound, wie empfohder normal spannen zu können; oder man befestigt am BT-1 das mit- len, auch ausschalten, dann reagiert der Rim-Sound eben erst ab
mezzopiano.
gelieferte Adapter, mit dessen Hilfe man es z. B. an einem Tom-StänWas man auf jeden Fall bei einer Montage am Spannreifen eines
der mit Rod-Haltern befestigen kann – ein Cymbal-Stativ würde es
E-Drum-Pads bedenken sollte, ist, dass nun auch die Gefahr von
allerdings auch tun, denn der Stangendurchmesser darf zwischen 8
Übersprechern besteht. Dafür empfiehlt Roland, die Xtalk-Cancelund 12,5 mm liegen.
Funktion für dieses Pad zu aktivieren und liefert in der Anleitung für
Montiert man das BT-1 am Spannreifen einer Trommel oder eines
alle Soundmodule auch gleich passende Werte mit.
Drum-Pads, ragt es ein kleines Stück über diesen hinaus und lässt
sich komfortabel erreichen und spielen. Roland gibt an, dass es für
alle hauseigenen Pads mit außenliegenden Spannreifen geeignet ist
FAZIT
– die Modelle PDX-8 und -6 scheiden daher aus. Damit das BT-1 an
Das BT-1 ist eine robuste und platzsparende Möglichkeit, ein A- oder
kleineren Pads nicht wackelt, nimmt man das montierte DistanzE-Drum-Set mit Pads zu erweitern. Aufgrund seiner Größe, Bauform
stück aus der Halterung und schiebt das mitgelieferte größere ein.
und möglichen Befestigung am Spannreifen fügt es sich nahezu
Weil ein Roland-Drum-Pad maximal 12" Durchmesser hat, könnte
unsichtbar in den Set-Aufbau ein. Natürlich kann man auch mehr
man meinen, dass es an größere Toms nicht passt, aber es passte
als nur ein BT-1 an einer Trommel befestigen – Grenzen setzen hier
problemlos auch ein 16er-Tom und machte den Anschein, dass es
eigentlich nur die freien Trigger-Eingänge am Soundmodul. Dass das
sich auch an ein 18er oder 20er montieren lässt. Die Montage ist an
BT-1 „nur“ ein Single-Trigger-Pad ist, spielt bei Effekt- oder einigen
einigen Spannreifen-Modellen von Akustik-Drums, vor allem GussPercussion-Sounds keine große Rolle, und man könnte für bestimmSpannreifen mit sehr großen Auste Songs mal eben schnell sein Set um
buchtungen um das Stimmschrauein Tom, Splash, China oder einen
benloch herum, nicht möglich; hier
Gong erweitern. Zudem lässt es sich bei
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hilft auch keines der beiden Distanzeinigen Roland-Modulen auch zum
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Die neueren Roland-Soundmodule,
von Patterns einsetzen – aber dafür ist
Konzept Single-Trigger-Ergänzung
wie TD-30/15/11, oder die beiden
es eigentlich zu schade. ÉÉ
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