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TOM SCHÄFER

Gleichsam ist das HPD-20 durchaus ein Bindeglied zwischen den

Vorgänger-Modellen HPD-10 und HPD-15, wobei etliche Features

der HPD-20 auch einen deutlichen Akzent auf digitale Studioproduk-

tionen legen. Ebenso scheint der moderne Zeitgeist getroffen zu sein,

denn im Smartphone-Zeitalter leistet dieses digitale Sound-Paket

Daten(Sound)-Transfers zum Rechner ebenso wie detaillierte Zugriffs-

möglichkeiten auf eine menügesteuerte Klangbearbeitung, was ins-

besondere Studio-Performer, Producer oder auch DJs sowie alle ande-

ren elektro-affinen Percussion-Player begeistern dürfte.

Ein elektronisches Instrument zu beschreiben und seine Platinen-

struktur mit allen Innereien ineinandergreifender Editier-Ebenen zu

sezieren, das umhüllt sich oft mit einem quälend trockenen Wort-

stoff. Bleiben wir also auf dem Boden handfester Tatsachen und ver-

suchen, das HPD-20 aus musikalischer und spielerischer Sicht zu

entdecken. Für alles andere dient schließlich das Handbuch, welches

auf 80 Seiten die einzelnen Bedienebenen haarklein erklärt.

Der Spaßfaktor des HandSonic ist ungebrochen. So sorgt ein reich-

haltiges Klangarchiv für eine fantastische Auswahl à la carte. Hier

kann jeder zunächst nach Lust und Laune stöbern, ausprobieren und

sich austoben. Der Vorteil des HPD-20 liegt ebenso darin, dass man

nicht unbedingt ein Percussion-Spezialist sein muss, denn eine stu-

dierte Hand- oder Fingerspieltechnik verlangt es nicht. Alles, was man

braucht, ist Fantasie und eine gute Portion Neugierde, sich auf die

Philosophie eines elektronischen Percussion-Instruments einzulassen.

DIE FABELHAFTE WELT DER
DIGITAL HAND PERCUSSION
ROLAND HANDSONIC HPD-20

Roland überrascht mit der Neuauflage des HandSonic. Mit dem HPD-20 

surfen wir nicht nur durch eine berauschende Klangwelt, sondern kommen

in den Genuss umfangreich gestalteter Percussion- und Drum-Kits, die

unmittelbar für den Earcatching-Effekt beim On-Stage-Einsatz sorgen. 
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GEHÄUSE MIT SPIEL- UND 
BEDIENOBERFLÄCHE
Das HandSonic HPD-20 ist kein Wagenheberteil. In einem leichten

Kunststoffgehäuse ist alles untergebracht – die Spielebene sowie der

Bedienbereich. Praktischerweise kann man das Instrument einfach

auf eine flache Oberfläche stellen. Optional gibt es ein PDS-10-Stativ

mit Halteplatte und Befestigungsadapter für komfortable Platzierun-

gen auch innerhalb eines Live- oder Studio-Setups. Der Spielbereich

besteht aus einer kreisrunden Anordnung von 13 einzelnen Pads, die

mit Händen und Fingern spielbar sind. Außerdem gibt’s noch den 

D-Beam, der neben dem Abrufen von

Sounds auch als Effekt-Controller arbei-

tet. Oberhalb der Spielebene befindet sich

das „Cockpit“ mit Drehköpfen und allerlei

Tastern, die im Aktivmodus praktischer-

weise leuchten. Im Zentrum dieses

Bedienfeldes ist ein kleines Display unter-

gebracht, auf dem alle Aktionen im

Schrift- und Symbol-Dialog erscheinen.

PADS & D-BEAM
Die Spielfläche besteht aus einer Silikon-

matte, die in große und kleine Einzelpads

pizzamäßig aufgeteilt ist. Das Material fühlt sich fest und weich

zugleich an. Fingern und Händen sind keine Grenzen gesetzt, um die

Spielfelder durch Antippen, Schlagen oder bloßes Berühren in

Aktion zu versetzen. Dabei reagieren die Silikon-Pads sehr sensibel.

Auch kann man mit Kraft und Nachdruck agieren, ohne dass der

angenehme Fingertouch geschmälert wird. Ein kräftiges Drücken

bzw. festes Anspielen einzelner Pads muss man je nach Instrument/

Kit ausloten, da der Hauptklang oftmals mit weiteren Sounds unter-

legt ist, die erst durch bestimmte Anschlagsarten aktiviert und somit

hörbar gemacht werden. Insofern steht hier ein anschlagsdynamisches

System an Spielfeldern zur Verfügung, das mittels der Fantasie des

Spielers zum Teil äußerst spannende Klangfacetten zu Tage fördert

und so einen Drang erzeugt, diesen elektronische Sound-Kosmos zu

entdecken.

Eine weitere und „unsichtbares“ Spielzone ist der D-Beam. Dieser

Infrarot-Sensor registriert in einem definierten Korridor Handbewe-

gungen in der Luft und setzt sie in Klänge um. Auch können hier

Realtime-Effektsteuerungen mittels „Geisterhand“ gespielt werden.

ANSCHLÜSSE
Erweitern lässt sich das Ganze noch mit einem Fußschalter zum

Umschalten von z. B. Kits, einem Hi-Hat-Controller sowie einem

externen Trigger-in (wie z. B. einem Kick-Pedal-Trigger oder einem

weiteren Trigger-Pad). Weiterhin steht ein Stereoklinke-„Mix in“-Ein-

gang für Zuspieler zur Verfügung. Rein geht’s es auch über MIDI-in,

raus über MIDI-Out, Stereo Out (R/L) Mono Out (nur L) und einen

Kopfhörerausgang. Außerdem gibt es zwei USB-Anschlüsse (Memo -

ry, für einen Stick) und einen Host-Anschluss für den Rechner.

PRESET KITS & SOUNDS
Die ersten Gehversuche auf diesem Electronic-Handpercussion-

Instrument unternimmt man sicherlich durch Ausprobieren und

Spielen der Preset-Kits. Diese sind Sound-Sets und Klangzusammen-

stellungen, die unmittelbar auf den 13 Pads plus D-Beam gespielt

werden können. Ab Werk wird das HPD-20 mit 100 verschiedenen

Kits ausgestattet, zwischen denen man flink hin und her switchen

kann.

Neben den „handelsüblichen“ Drumsets, 808/909-Kits, Asian, Ethno,

African und klassischen Sets gibt es natürlich auch Conga-, Timba-

les-, Bongo-, Darbuka-, Djembe- und Cajon-Kits. Melodiöse Sets wie

Asian Melody, Lithophon, Marimba, Steelpan etc. sind ebenso vor-

handen wie Zusammenstellungen aus dem Electronic-Sektor (u. a.

Dubstep, Electro Dub, Dance, drum’n’bass, Electronica, Bassline

usw.). Und Freunde des Hang, die noch nicht in den Genuss gekom-

men sind, eines dieser exklusiven Exemplare zu ergattern, kommen

mit dem Roland Hang-Kit nun endlich auf ihre Kosten. Hinzu kom-

men jede Menge Kits aus dem Bereich Ambience mit spacigen bis

atmosphärischen Klanglandschaften.

Insgesamt kommt eine Vielzahl bislang ungehörter Klänge zum Ein-

satz, die berauschend und zum Teil auch sensationell klingen. Zu

erwähnen seien hier die Kits „E-Escape/Hybrid“, „Cajonic/Ring

Modulator“ oder „Symphonist“.

Das HPD-20 bietet 849 dynamische Einzelsounds, die thematisch

sortiert im Klangarchiv zur Verfügung stehen. Jene virtuellen Instru-

mente klingen „nackt“ durchweg sauber bis lupenrein und bieten

eine teils naturgetreue Abbildung – oder um es in der „Roland-Spra-

che“ auszudrücken: SuperNATURAL. Anhand der Djembe-Klangpa-

lette ist dieses Attribut durchaus zu unterschreiben. Hier lassen sich

Center-Beats mit Bässen, trockene Open Tones und markige Slaps

wunderbar zu klangvollen african-style Grooves formen.

Audiophile Vergnüglichkeiten erlebt man durch den Einsatz zahl -

reicher Filtermodulationen und Ambiences oder das Zuschalten von

Multi-Effekten aus dem integrierten FX-Paket.

Die voreingestellten Kits sind nach musikalischen Zusammengehö-

rigkeiten, nach Styles, Klangfamilien und Schwerpunkten recht

geschmackvoll sortiert. Damit kann man grundsätzlich „arbeiten“,

ohne dass man den sofortigen Wunsch verspürt, hier etwas verän-

dern zu müssen. Und während man sich in den Sound-Kosmos

begibt, macht man sich intuitiv mit der Navigation auf den Pads ver-

traut und dringt dabei in so manche Klangtiefen vor, die sich mit

entsprechender Spiel- und Anschlagsdynamik so richtig entfalten. 

REALTIME-EFFEKTE
Während des Spiels (heute sagt man ja besser „Live-Performance“)

besteht die Möglichkeit, spontane Klangvariationen durch die „Real-

time Modify“-Sektion vorzunehmen. Tonhöhen und vorbestimmte

Effekte können mittels Knopfdruck und Drehpoti zeitgleich und in

„echt“ modifiziert werden. Die Steuerung ist kinderleicht und LEDs

signalisieren eindeutig, in welchem Modus (Einstellbereich) man

sich gerade befindet. 
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INTO THE DEEP
Nicht mehr ganz so leicht wird es, sobald man sich tiefer ins Menü

begeben möchte, um eigene Kits zusammenzustellen oder in die

mannigfaltigen Schichtungen der Klangbearbeitung vorzudringen.

Grundsätzlich sind viele Funktionen selbsterklärend, jedoch wird

man nicht drum herum kommen, mithilfe des Handbuchs einzelne

Bereiche Schritt für Schritt abzuarbeiten. Denn das HPD-20 ist keine

simple Glühbirne, sondern ein Sound-Brain, dessen Gehirnströme

man delegieren und Synapsen verwalten kann.

USER KITS
Es gibt 200 (zweihundert!) Kit-Speicherplätze, die man sich aus den

849 intern zur Verfügung stehenden Sounds zu eigenen „Custom

Kits“ zusammenstellen kann. So können allen 13 Pads plus D-Beam

ganz individuell Instrumente/Klänge zugeordnet werden. Interessant

hierbei ist die Layer-Funktion, mit der es möglich ist, zwei Instrumen -

te übereinanderzulegen, um Mischklänge zu erzeugen. So lässt sich

zum Beispiel ein Marimba-Ton mit einer Bassdrum kombinieren, oder

ein Subbass verschmilzt mit einem asiatischen Gong. Die Kombina -

tionsmöglichkeiten bieten ein ungeahnt kreatives Feld musikalischer

Ausdrucksweisen. Natürlich kann man alle einzelnen Klangkompo-

nenten der A/B-Layer (Schichtungen) auch individuell bearbeiten

und mit Effekten versehen.

MENÜ-STEUERUNG
Via Menü öffnen sich die Untergruppen Instrument, Kit,

FX, User-Instrument, Tools und System. Jeder dieser

Bearbeitungsbereiche bietet jede Menge Türen, die man

öffnen kann, um immer wieder andere Räume zu betre-

ten, in denen sich stille Ereignisse befinden, die man

Punkt für Punkt aktivieren kann. Auf diese Weise schenkt

man Klängen eine ganz eigene Ausdrucksform. 

EFFEKTE
Zur besonderen Klangformung dient der Bereich „FX“,

der mit drei unabhängigen Multi-Effektprozessoren,

Ambience-Effekten und einem Equalizer ausgerüstet ist.

Durch die 24 Multi-Effects (u. a. Stereo Delay, Chorus,

Reverb, Bit Crush und Step Flanger) lassen sich Sounds

nachhaltig beeinflussen. Im Extremfall ist es durchaus

möglich, eine gewöhnliche Cowbell dermaßen zu „ver-

schrauben“, dass es sich anhört, als würde Mr. Spock

verschlüsselte Signale aus dem Weltraum senden.

Das HPD-20 bietet außerdem eine „Ambience“-Sektion

mit unterschiedlichen Hallräumen. Da die Layer-Instru-

mente mit Effekten separat bearbeitet werden können,

entwickeln sich in der Verknüpfung durchaus einzig -

artige Sound-Landschaften von beeindruckender Trag-

weite. Doch bis man das alles gecheckt hat, wird man

etliche Try & Errors in der Menüabteilung hinter sich

gebracht haben, so dass eine schrittweise Vorgehens-

weise im Ausprobieren der Funktionen hinsichtlich Aus-

wirkungen und Klangveränderungen unumgänglich ist. 

WAS DAS HANDSONIC 
SONST NOCH KANN ...
KIT-CHAIN-FUNKTION: Nützlich für den Live-Betrieb

on stage ist die Chain-Funktion, mit der man Kits in einer

definierten Reihenfolge nacheinander aufrufen kann.

IMPORTIEREN VON CUSTOM SOUNDS:
Auch das geht mit dem HPD-20. Voraussetzung ist eine WAV-Datei

mit 44,1 kHz in 16 Bit. Der Import eigener Sounds funktioniert via

USB-Stick, und die eingefütterten Sounds werden im Bereich der

User-Instrumente abgelegt. Insgesamt stehen 12 Minuten (Hersteller-

angabe) Samplespeicher zur Verfügung. Die eigenen Sounds können

mit der internen Klangbearbeitung editiert und auch mit den Effekten

belegt werden. Ebenso ist es möglich, eigene Loops zu erstellen. Die -

se sollten (laut Roland) am Rechner vorher sauber geschnitten wer-

den, damit sie im HandSonic rund laufen.

RECORD-FUNKTION: Mit dem HPD-20 kann man sein Spiel, kleine

Ideen oder kompositorische Fantasien festhalten. Sprich: spielen,

trommeln und gleichzeitig recorden. Fürs Timing lässt sich ein Metro-

nom zuschalten. Die fertigen Aufnahmen verbleiben jedoch nicht im

Gerät, sondern müssen via USB (Stick oder per internen Kabel zum

Rechner) exportiert werden. Schnell ist der USB-Stick auf der Rück-

seite angedockt, und das Exportieren von Aufnahmen ist mit wenigen

„Klicks“ unkompliziert und erfordert auch kein abgeschlossenes Ton-

technikerstudium. Die Audiodateien können in den Rechner (Mac

oder Windows-PC) gezogen werden, um sie dort mittels Musiksoft-

ware einer weiteren Bestimmung zuzuführen. Auch können diese

Sequenzen wieder zurücktransportiert werden, um sie als Custom-

Sound/Loop ins HandSonic-Archiv einzubinden.

E-DRUM PRAXIS STICKS  01:201458

Roland Handsonic HPD-20_2_Roland Handsonic HPD-20_2.qxd  09.12.13  11:14  Seite 58



MIT DEM RECHNER VERBINDEN: Um Audio- oder MIDI-Daten

auszutauschen, kann das HandSonic via USB mit einem Rechner

kommunizieren. Hört sich nach NSA an, dient aber tatsächlich

dem Recording-Betrieb, um bestimmte Aufnahmeprozesse im 

Studio voranzutreiben.

EXTERNE TRIGGER ANDOCKEN: Für den Bühneneinsatz und

als Live-Instrument kann das HPD-20 mit externen Komponenten

erweitert werden. An den rückseitigen Trigger Inputs lassen sich

ein Hi-Hat Controller, ein Foot Switch, ein Pad oder auch ein Kick-

Pedal andocken. Damit wächst das HandSonic zu einem äußerst

kompakten E-Drum -Kit.

GEDANKEN ZUM SCHLUSS: EIN FAZIT
Das HandSonic HPD-20 ist ein Hybrid aus intuitivem Spielspaß

und intelligentem Percussion-Synthesizer. Strom rein, spielen und

mit fantastischen Sounds in einen Klang-Kosmos abgleiten, das

gelingt unmittelbar. Doch die Stärken des Geräts liegen in der

individuellen Einflussnahme auf unzählige Komponenten kreati-

ver Klangentwicklung. Die Menüsteuerung ist nicht ganz ohne,

und wer sich in die „Tiefenpsychologie“ des HPD-20 begibt, der

wird in eine Welt virtueller Schaltungen, Ebenen und Verknüpfun-

gen vordringen – ein Photoshop für Audioexperten sozusagen. Und

damit setzt das HPD-20 einen Akzent in Sachen Audioproduktion

und Homerecording. Mannigfaltig sind die Möglichkeiten der Klang-

steuerungen. Elektro-affine Tüftler im Production- und Recording-

Bereich werden die aufregende Soundästhetik des HPD-20 zu

schätzen wissen.

Live auf der Bühne gibt sich das neue HandSonic (wenn man es

entsprechend vorbereitet hat) als leistungsstarker Partner für fette

Sounds, massive Beats und Exotisches aus der elektronischen

Welt. ÉÉ

PROFIL

                        Hersteller   Roland

               Herkunftsland   China

                     Spielfläche  10" mit 13 Silikon-Pad-Sektionen + D-Beam

                          Gehäuse  Hartkunststoff

                                Maße  31 x 40 x 10 cm

                           Gewicht  2,4 kg

                             Display  LCD, 64 x 128 Punkte

                     Anschlüsse  USB Memory, USB Computer,

                                             MIDI-In/-Out, Mix-In, 

                                              Kopfhörerausgang, Foot-Switch,

                                              HH-CTRL, Trigger-In

                  innere Werte  850 Sounds (virtuelle Instrumente, 1 x Off) 

                                              100 Preset-Kits

                                              200 User-Kits

                                              24 Multi-Effekt-Arten, 10 Ambiences, EQ

                                              15 Kit-Chains

            Besonderheiten  Import eigener Sounds/Loops (WAV-Datei) 

via USB-Stick möglich

                Quick Record  Realtime, Export via USB-Stick 

                 Lieferumfang  HPD-20 mit Netzteil

                           optional  Stativ (PDS-10)

                                 Preis  ca. € 1.069,– (UvP)
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