
Das TM-2 ist ein klein dimensioniertes,

aber dabei recht ausgewachsen bestücktes

Soundmodul mit Eingängen für zwei bis vier

Pads oder Trigger-Pedale. Sein Gehäuse aus

Hartplastik ist nur ca. 13 x 13 x 6 cm groß

und eignet sich somit ideal, um es unauffäl-

lig und dabei platzsparend in ein Setup zu

integrieren, sei es ein Akustik-, E-Drum-

oder Percussion-Kit. Und genau dafür ist es

auch gedacht: Roland empfiehlt es nicht als

Stand-alone-Gerät, sondern als Ergänzung

zum bestehenden Set.

Obwohl stand-alone auch machbar wäre,

wenn man denn bereit ist, sich auf ein sehr

kleines Set zu beschränken: drei Pads und

ein Kick-Trigger-Pedal anschließen, als

Sounds Kick, Snare, Hi-Hat und Crash ein-

stellen und Spaß haben.

HARDWARE
Die Oberseite kommt mit sehr wenigen Ele-

menten aus. Oben in der Mitte sitzt das zwei-

zeilige Display mit 16 Zeichen pro Zeile. Hier

wird zunächst das ausgewählte Kit mit Num -

mer und Namen angezeigt. Insgesamt pas-

sen 99 Kits ins TM-2, und 50 davon sind von

Roland bereits mit Vorschlägen belegt, die

aber auch überschrieben werden können.

Links vom Display befindet sich der Volume-

Regler, der nicht ganz so satt läuft, wie man

es von anderen Roland-Geräten her kennt,

und rechts liegt der Ein/Aus-Taster.

Möchte man tiefer ins Geschehen eingreifen,

helfen die drei Taster links unten weiter:

INST für die Einstellungen pro Instrument

sowie Links- und Rechts-Taster zum Navi-

gieren durch die Menüs.

Rechts unten sitzen zwei große Taster (+

und –), mit denen man die Kits anwählt oder

beim Editieren die Werte verändert. Auf ein

Endlos-Drehrad zur Dateneingabe hat man

verzichtet – wohl aus Platz- und Kosten-

gründen. Dennoch lässt sich schnell durch

die Werte scrollen, wenn man einen Taster

gedrückt hält, und noch größere Schritte

kann man zurücklegen, wenn man dabei

zusätzlich den Shift-Taster drückt.

Letzterer befindet sich zusammen mit den

beiden Tastern namens 1 und 2 direkt über

den Kit-Tastern und dient primär dem manu -

ellen Anspielen eines Trigger-Eingangs. Tippt

man auf die 1, ertönt der „Fell“-Sound von

Trigger-Eingang 1, hält man dabei Shift

gedrückt, erklingt der „Rim“-Sound dieses

Eingangs. Sind hier mithilfe eines Insert-
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Nicht jeder möchte gleich komplett auf ein E-Drum-Set umsteigen – 

für den Anfang würden doch vielleicht schon wenige, aber ausgesuchte

Sounds reichen. Und nicht zu teuer sollte es natürlich sein. Da hat

Roland mit dem TM-2 Trigger-Modul was in petto.
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Kabels (2 x Monoklinke auf 1 x Stereoklinke;

muss zusätzlich gekauft werden) zwei Pads

angeschlossen, triggert man so wahlweise

Pad 1 oder 2 – die Eingänge lassen sich

separat entsprechend konfigurieren.

Befindet man sich im Editier-Modus (INST

wurde zuvor gedrückt), sieht man im Display

den Namen des angesteuerten Sounds. Wer

gerne live an den Sounds schraubt und nicht

möchte, dass beim Verstellen eines Sounds

dieser nicht auch erklingt, wenn man auf 1

oder 2 tippt, kann das Auslösen des Sounds

auch abstellen. Insgesamt also richtig gut

durchdacht, der Kleine.

Das war’s auch schon mit den Bedienelemen-

ten, weiter geht es auf der Rückseite, die

ebenfalls übersichtlich gehalten ist: je zwei

Ausgänge (mono/links & rechts) und Ein-

gänge in 6,3-mm-Klinke, eine Miniklinken-

Kopfhörerbuchse sowie die Buchse für das

externe Netzteil, dessen Kabel übrigens so

geschickt durch eine Zugentlastung geführt

wird, dass das TM-2 bei Desktop-Betrieb

ohne Halteklammer auf allen vier Gummi -

füßen sicher stehenbleibt und nicht von der

Standfläche abhebt.

Kommen wir damit direkt zur Unterseite, wo

die mitgelieferte Halterung wahlweise längs

oder quer angeschraubt werden kann. In der

Halterung ist ein Gelenk eingelassen, das

sich nur in eine Richtung bewegen lässt. Man

sollte sich also vor deren Montage entschei-

den, ob man das TM-2 lieber hoch/runter

oder links/rechts schwenken können möch -

te.

Als zweite Besonderheit findet sich hier ein

Fach für vier AA-Batterien, mit denen das

TM-2 bis zu 4,5 Stunden laufen soll – nimmt

man Ni-MH-Akkus, sollen es sogar bis zu 6

Stunden sein. Im TD-2 sollte man dabei ein-

stellen, welchen Batterie-Typ man eingesetzt

hat. So ist man auch abseits von Steckdosen

bestens für eine Performance gerüstet ...

sofern man einen Amp dabeihat, der eben-

falls mit Batterien läuft.

Zu guter Letzt sind noch die beiden MIDI-

Buchsen links am Gehäuse sowie der SD/HC-

Karten-Slot an der linken Vorderseite zu

erwähnen.

Über den Slot lassen sich zusätzliche Sounds

ins TM-2 laden, was seinen Nutzen erheb-

lich aufwertet. Möglich sind Karten mit bis

zu 32 GB Kapazität, und im WAVE-Ordner

können sich bis zu 300 Unterordner mit je

bis zu 300 Sounds befinden. Diese Sounds

lassen sich dann jedem beliebigen Instru-

menten-Slot zuweisen, also maximal vier

pro Kit. Hat man ein paar Loops vorbereitet,

lassen sich diese sogar end-

los wiedergeben, bis man

entweder den Sound erneut

anspielt oder die beiden

Links/Rechts-Taster gleich-

zeitig drückt, die somit eine

Art Panik-Funktion überneh-

men, falls zu viele Sounds/

Loops auf einmal Theater

machen.

Einziges Manko der Karte ist,

dass sich auf ihr WAV-Sound-Files befinden

müssen, und das exakt im Format 44,1 kHz/

16 Bit. mp3-Files kann das TM-2 leider nicht

wiedergeben. Ich denke, dass Roland lang-

sam mal überlegen sollte, auch diese Tech-

nologie in ihren Geräten bereitzustellen.

SOUNDS & PRAXIS
Auch bei der Sound-Auswahl merkt man,

dass das TM-2 eher als Ergänzung gedacht

ist. Insgesamt stehen 162 Sounds bereit,

und den größten Batzen machen die 99

Sounds aus, die in den Kategorien Percus-

sion, Clap, Other und Element bereitstehen.

Hinter „Other“ verbergen sich in der Haupt-

sache Effekt-Sounds, und in „Element“ ste-

cken Samples, mit denen man beispielsweise

sein Akustik-Kit pimpen könnte, also z. B.

Attack-reiche Sounds, die eine weiche Bass-

drum in eine giftige Metal-Kick verwandeln,

oder gefilterte Klänge, die ihr mehr Lo-End

geben.

Natürliche Akustik-Sounds sind bei den

Drums eher spärlich vorhanden. Vergeblich

sucht man ein offenes Pendant zur Acoustic-

Closed-Hat, und auch die meisten Rimshot-

Varianten bei den Snaredrums fehlen.

Klasse ist allerdings, dass man die Sounds

schick verbiegen kann. Sie lassen sich ver-

stimmen, im Panorama verteilen und verzö-

gern sowie mit Flanger, Equalizer, Distor-

tion, diversen Reverbs und allerlei weiteren

Effekten belegen.

Auch an zahlreiche Trigger-Einstellungen

wurde gedacht. So ist das TM-2 mit nahezu

allen aktuellen Pads und Drum-Triggern von

Roland kompatibel, und auch Pads von Dritt-

anbietern lassen sich anschließen sowie

mannigfaltig verstellen. Einzig einem Hi-

Hat-Kontrollpedal bleibt der Zugang ver-

wehrt. Wer Dual-Trigger-Pads benutzt,

kann natürlich nur maximal zwei Pads

anschließen, aber auch der gemischte

Betrieb von zwei Single- und einem Dual-

Trigger ist möglich. Das 3-Zone-Feature

der großen Roland-Soundmodule für

Ride-Cymbal-Pads wird nicht unterstützt.

Die Bedienung ist sehr einfach und logisch

gehalten. Wer einfach nur die vorhandenen

Sounds spielen möchte, wählt ein Kit an und

fertig. Den Slots neue Sounds zuzuweisen ist

ebenfalls nicht schwer: INST drücken und

mit den Plus/Minus-Tastern einen anderen

Sound – auch von der Karte – anwählen.

Wer dann tiefer abtauchen möchte, kann

das ebenfalls tun – wobei jeder, der mal mit

einem Roland-Soundmodul gearbeitet hat,

auch ohne Anleitung sehr weit kommen

sollte. Die Kopierfunktionen bieten ebenfalls

zahlreiche Optionen.

Eine kleine Sache fiel noch auf: Beim Um -

schalten der Kits braucht das TM-2 einen

kurzen Moment, bis die Sounds spielbereit

sind. Je länger die zu ladenden Samples sind,

desto länger dauert es. Aber meist war das

Ganze in weniger als 1 Sekunde geladen,

wobei beim Umschalten noch ausklingende

Sounds abgeschnitten werden.

FAZIT
Das TM-2 ist ein schickes, kleines E-Drum-

Soundmodul, an das bis zu vier Pads ange-

schlossen werden können. Die internen

Sounds sind vornehmlich so ausgelegt, dass

sich mit ihnen die Sound-Palette eines vor-

handenen Setups um interessante Varianten

erweitern lässt. Wer einen bestimmten Sound

vermisst, kann ihn per SD/HC-Karten-Slot

ins TM-2 importieren und dort mit dessen

Features und Effekten weiter bearbeiten. Im

Laden wird das TM-2 für knapp 200 Euro

über die Theke gehen, und das ist mehr als

angemessen für das Gebotene. ÉÉ
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FACTS
Hersteller Roland

Herkunftsland China

Konzeption Trigger-Modul mit zwei

Kanälen zu je zwei Sounds

Vertrieb Roland

Internet www.rolandmusik.de

Preis ca. € 210,– (UvP)

Dreht man
das TM-2 um,
sieht man, wie
geschickt die Zugentlas-
tung verläuft. Die Beschriftung
der Anschlüsse steht auf der Oberseite.
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