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IT TRIGGERS!

Wer gerne sein Akustik-Drumset mit schicken Sounds aufpeppen möchte,
wird sich für diesen Zweck nach geeigneten Triggern umsehen, um das
Gespielte in entsprechende Signale umzuwandeln. Auch 2box hat für diesen
Zweck mittlerweile ein passendes Angebot parat.

Die Trigger von 2box hören auf den Namen
„TrigIt“ und werden als Dual-Trigger für
Snaredrum und Toms angeboten oder als
Single-Trigger für die Kick. Wer gleich sein
ganzes Set damit ausstatten möchte, sollte
sich das „Trigger Set“ mit insgesamt fünf
Triggern (4 ¥ Snare/Tom plus 1 ¥ Kick) zule-

gen, denn dann bekommt man einen Trigger
quasi fast geschenkt.
Die Montage ist im Prinzip simpel, die Position fällt aber je nach Bauart der Spannreifen und Stimmung der Trommeln ein wenig
unterschiedlich aus. Der Schaumstoffträger,
auf dem der Fell-Sensor (eine Metallscheibe

mit ca. 18 mm Durchmesser) sitzt, die (laut
Anleitung) nur leicht gegen das Fell drücken
soll, wird beim Modell Snare/Tom z. B. stärker als wahrscheinlich gedacht zusammengedrückt, wenn der Abstand zwischen Spannreifenrand und Felloberfläche gering ist –
z. B. bei stark angezogenen Fellen. Das Fell
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wird dann durch den Druck und die recht
große Sensor-Auflagefläche relativ stark
gedämpft – der natürliche Sound der
Trommel wird also stärker als womöglich
gewünscht beeinträchtigt. Andererseits
erzeugt ein stärker gedämpftes Fell natürlich ein kontrollierteres Signal und lässt
den Trigger besser arbeiten. Steht der
Spannreifenrand hingegen relativ hoch
zum Fell oder ist der Spannreifen – wie
etwa bei Guss-Spannreifen – breiter, so
kann der Schaumstoffträger etwas entspannter zu Werke gehen, was den Trommel-Sound dann nicht so stark dämpft.
Verstellen lässt sich diese Spannung nicht;
die Konstruktion suggeriert zwar durch
einen großen Schlitz unter der Feststellschraube, dass man diese hin und her
schieben kann, aber das geht tatsächlich
nur beim größeren TrigIt für die Kick (im
Bild vorne rechts). Hier empfiehlt die Bedienungsanleitung sogar, den Druck auf das
Fell zu erhöhen, damit ein gutes TriggerSignal entsteht.
Aufpassen sollte man zudem, dass das
Gehäuse eines TrigIt nicht den Kessel der
Trommel berührt. Bei mir war dies anfangs
der Fall, und dadurch entstanden unschöne
Doppel-Trigger, weil der zweite Sensor im
Gehäuse die Kesselschwingungen als Rimshot interpretierte. Ein kurzes Nachjustieren, was trotz des eng gesteckten Rahmens
möglich war, sorgte aber zuverlässig für
Abhilfe.
Sehr schön ist, dass die Snare/Tom-Trigger
grundsätzlich zwei Signale erzeugen: je
eines für Fell und Rim. Weniger schön:
Kabel sind nicht dabei.

PRAXIS

E-DRUM PRAXIS

wenig Schrauberei funktionierte das Ganze auch sehr gut, wobei mir auffiel, dass
die sich fast alle „Gain“-Einstellungen um
den Minimalwert herum abspielten – die
Trigger scheinen also einen enormen Output zu haben. So weit alles prima.
2box verkündet im Handbuch vollmundig,
dass die TrigIts auch mit Soundmodulen
anderer Hersteller gut zusammenarbeiten.
Also wurden sie auch an einem Roland
TD-20 ausprobiert. Als einzig geeignete
Trigger-Presets kamen hier eigentlich nur
die für die für die Roland-Trigger (RT-10
bzw. RT-30) infrage, weil alle anderen Presets – auch „Pad 1“ und „Pad 2“ für Dritthersteller – viel zu empfindlich reagierten
und reichlich Doppel-Trigger erzeugten.
Nach etwas längerem Schrauben kam mit
dem RT-Presets dann auch ein ansprechendes Ergebnis zustande, allerdings war dies
nicht so gut und komfortabel zu spielen
wie beim 2box-Soundmodul.

FAZIT
Wer für sein 2box-Soundmodul kongeniale Partner zum Triggern von AkustikDrums sucht, wird mit den TrigIt-Modellen gut und (besonders beim fünfteiligen
Trigger-Set) günstig bedient. Noch komfortabler anzubringen wären die Tom/
Snare-Trigger, wenn man auch hier weitergehende Verstellmöglichkeiten für den
Anpressdruck des Sensors hätte, weil
diese dem einen oder anderen unter
Umständen das Fell zu stark dämpfen. Der
Kick-Trigger dagegen bietet diesen Komfort – sogar ein Distanzstück aus sehr hartem Schaumstoff für schmale BassdrumSpannreifen liegt im Karton. Wer die
TrigIts zusammen mit anderen Soundmodulen als von 2box einsetzen möchte,
sollte vorher unbedingt checken, ob das
auch so reibungslos funktioniert wie beim
hauseigenen Modul. ÉÉ

Freundlicherweise hat uns der deutsche
2box-Vertrieb Hyperactive auch gleich das
2box Soundmodul zum Test mitgeliefert,
an dem wir die TrigIts auch als Erstes ausprobiert haben. Ein beiliegendes Handbüchlein erklärt
dann nicht nur
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