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Bezugsdaten

Technische Daten

D
as HD-1 unterstreicht Rolands An-

spruch auf die Führungsposition 

unter den Herstellern von E-Drums 

auch im Einsteigersektor. Bereits 

beim Auspacken erlebe ich die erste, posi-

tive Überraschung: Mit drei Handgriffen ist 

das Rack aufgebaut. Das weitere Zusammen-

setzen geht dank der durchdachten Kons-

truktion mit interner Verkabelung selbst oh-

ne Anleitung (die aber mitgeliefert wird) so 

rasch von der Hand, dass die V-Drums Lite in 

weniger als einer halben Stunde spielbereit 

vor einem stehen.

Roland HD-1 V-Drums Lite

Kompakteinheit

Fast wie die Großen
Neu sind die drei speziellen 6-Zoll-Tom-

Pads. Diese sprechen sehr gut an und vermit-

teln ein deutlich kom fortableres Ge fühl als 

herkömmliche Hartgummi-Flä chen. Ansons-

ten kann, ausgestattet mit Mesh head-Snare-

Pad MH-8 sowie CY-5 Becken schlagflächen, 

das V-Drums Lite nicht leugnen, dass es die 

freche, kleine Schwester in der Familie der 

V-Drums darstellt. Positiv fällt der Hi-Hat-

Fußkontroller auf. Im Zusammenspiel mit 

dem zugehörigen Cymbal-Pad eröffnet er al-

le klanglichen Möglichkeiten, die auch eine 

mechanische Hi-Hat bietet. Vor allem beim 

Electronic-Kit, das den Hi-Hat-Sound der 

beliebten Roland-Drummachine TR-808 lie-

fert, kommen die Qualitäten des Controllers 

voll zur Geltung. Etwas komplexer ist hin-

gegen das Bassdrumpedal, da es nicht das 

ty pische Anschlaggefühl einer normalen Fuß-

Roland HD-1 V-Drums Lite

Kompakteinheit

Fast wie die Großen

Die V-Drums Lite, Rolands neuester 
Streich im Bereich elektronischen Schlagwerks, 
mutet futuristisch an. Doch im Test erwies sich 
das kompakte E-Drumkit mit dem Aussehen 
eines Weltraumjäger-Cockpits als vollwertiges 
Hightech-Instrument und vermittelt das 
Spielvergnügen eines Akustik-Sets.

Vertrieb Roland
 www.hd-1.rolandmusik.de/index_flash.html

Preis (UVP)  789 c

Komponenten  Kick-Trigger, Meshhead-Snare, Hi- 
 Hat-Pedal, 3 Tom- und Becken-Pads,  
 Klangerzeuger, Aluminium-Rack mit  
 integrierter Verkabelung, Tutorial-DVD

Opt. Zubehör  Aktiv-Monitorbox PM-01 (115 c),   
 Unterlegmatte TDM-1 (71 c),   
 V-Drums Accessory Pack DAP-1 (84 c)

Soundmodul 10 sample-basierte Drum-Kits mit 70  
 anschlagdynamisch spielbaren   
 Sounds, Metronom

Anschlüsse Netzteil, Audio-Out, MIDI-Out, Mix-In,  
 Stromversorgung 9 Volt 

maschine vermittelt. Außerdem verändert 

sich mit wechselnder Trittintensität nicht nur 

die Lautstärke, sondern auch der Klang. Sehr 

markant ist dies bei den Kits „Voices“ und 

„Droid“. Nach kurzer Zeit gewöhnt man sich 

je doch daran und lernt das Pedal wirklich 

zu schätzen. Selbst Double bass-Drummer 

kom men dank eines eigenen Kits zum Zug, 

denn bei diesem Set nutzt ihr den Hi-Hat-

Con troller als zweites Bassdrumpe dal. Die 

An schlagempfindlichkeit (Velo ci ty) aller Trig-

ger flächen sowie des Hi-Hat-Con trol lers lässt 

sich global komfortabel in fünf Stu fen an 

den individuellen Spielstil an pas sen. Grund-

schüler und erwachsene Me tal-Drum mer 

können so gleichermaßen Spaß am HD-1 ha-

ben. Übrigens lässt sich das In stru ment auch 

so umkonfigurieren, dass auch Links hän der 

problemlos damit zurecht kommen.
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Schnell und einfach coole Sounds
Die Klangerzeugung der V-Drums Lite 

entstammt einem silbernen Kästchen 

von der Größe eines Taschenkalenders. 

Es liefert 70 sample-basierte Schlagzeug- 

und Percussion-Sounds, die in 10 Kits 

or ga nisiert sind. Die Ladezeit ist zu ver-

nachlässigen, im Grunde könnt ihr so-

gar während eines Stücks zwischen den 

Kits umschalten. Die Auswahl an Klän-

gen deckt sämtliche Pri mär be dürf nis se 

eines Schlagzeugers für Bühne, Pro be -

raum oder Studio ab. Kits für Rock, Jazz 

und Swing sind ebenso mit nur einem 

Knopfdruck verfügbar wie Ethno-Per cus-

sion, Drumcomputer-Sounds oder aus-

ge fal lene Industrial-Effekte. Ein spaßiges 

Gim mick ist das Voices-Kit, das eine Hu-

man Beat box im Hiphop-Stil liefert. Eine 

Um pro gram mierung der Klangfülle ist 

nicht vorgesehen: Die Sounds sind fest 

einem Kit und darin wie de rum einem 

bestimmten Trigger zu ge wie sen. Das 

ist zu verschmerzen, denn der Schwer-

punkt der V-Drums Lite liegt eindeutig 

auf der unkomplizierten Be die nung und 

schnellen Spielbarkeit. Wer aber andere 

Klänge braucht, der kann einen exter nen 

Klangerzeuger (Sampler oder Software) 

via MIDI-Ausgang ansteuern. Der Kanal 

und die MIDI-Noten, welche das HD-1 

sendet, sind fest definiert und im Hand-

buch nachzulesen.

Richtig Gas geben
Bei den Ein- und Ausgängen beschränkt 

sich das HD-1 auf die nützlichsten und 

die nötigsten:  Die Stromversorgung er-

folgt über ein externes Netzteil. Ein Mini-

Klin kenstecker gibt die Schlagzeugklänge 

so wie das integrierte Metronom (prak-

tisch zum Üben nach Klick) an einen 

an ge schlos senen Verstärker aus, beispiels-

weise den optionalen Aktivmonitor PM-
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Mit den V-Drums Lite präsentiert Roland 

eine erschwingliche Komplettlösung 

im Bereich der E-Schlagzeuge, die Platz 

spart und ohne Kabel salat serviert wird. 

Geeignet ist das In stru ment im ele-

ganten, silber-schwarzen Look nicht 

nur für Einsteiger, sondern auch für 

Proberäume und Studios mit begrenz-

tem Platz sowie für Live-Set ups auf klei-

nen Bühnen. Die V-Drums Lite lassen die 

meisten Einsteiger-E-Drums in puncto 

Verarbeitung und Klang hinter sich.

 Fazit

Auch irdendwie spacig: Der optionale PM-01 

Monitor im passendem HD-1-Design.

01. Alter na tiv und nachbarnfreundlich hört 

man die V-Drums Lite über den Kopf hö rer-

an schluss ab. Passende Head phones fin den 

sich im separat käuflichen V-Drums Acces-

sory Pack DAP-1, der auch einen beque men 

Schlagzeugsitz, ein Paar Stöcke und ein zu-

sätzliches Audio-Kabel liefert. Neben dem 

bereits erwähnten MIDI-Ausgang ist der 

nützlichste Anschluss der Mix-In. Mit ihm 

lassen sich Songs vom CD- oder MP3-Player 

einschleifen, zum Beispiel die Playalongs der 

DrumHeads!!-CD oder Rolands Übungssongs 

unter www.roland.com/V-Drums_Lite/.

 ■ Wolf-Ulrich Schnurr
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