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Als „das weltweit erste Instrument für DJ und Producer“ haben Roland ihr neues  
Controller-Flaggschiff vorgestellt, das mit einem in der Tat äußerst verheißungsvollen  
Hybridkonzept aus Controller, Drum Machine und Sequencer aufwartet

VON VON JOHANNES DICKE

D ie kreative Leistung beim Aufle-
gen in Reinform ist Musik aus 
Musik zu erschaffen, was aktuell 

durch immer neue technische Möglich-
keiten, die sich in puncto DJ-Hard- und 
Software bieten, immer weiter verstärkt 
und erweitert wird. 

Das Image des DJs wandelt sich zuse-
hens vom reinen Plattenaufleger hin zum 
vollwertigen Musiker. Nicht nur, weil 

viele Vertreter gleichzeitig auch als Pro-
duzenten tätig sind. Auch wird der Disc 
Jockey genau wie eine komplette Band 
inklusive Frontfrau oder -mann als Büh-
nenmusiker akzeptiert, ja gerade auch 
von jungem Publikum zutiefst erwünscht 
und verehrt. Immer neue technische 
Möglichkeiten, die DJ-Hard- und Soft-
ware bieten, wie die Erweiterung auf 
mehr als zwei Decks oder das neue 
STEMS-Format, treiben diese Entwick-
lung weiter voran. Aus diesem Grund 
haben Roland bei ihrem ersten hauseige-

nen Controller für Ranes Serato DJ-Platt-
form wohlweislich ein Stück hauseigene 
Instrumenten-Technologie eingebaut. So 
verfügt der Bolide neben all dem, was zur 
perfekten Steuerung der DJ-Software Se-
rato gebraucht wird, unter anderem auch 
über eine vielversprechende Drum Ma-
chine und damit ein absolutes Novum auf 
dem Controller-Sektor. Genauer gesagt 
handelt es sich dabei um eine Drum Ma-
chine nebst Sample-Sequencer für Sera-
tos Achtspur-Sampler. Bereits Ende 2015 
in Gestalt der AIRA TR-8 reinkarniert, ist 

DJ meets Live-Act
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Johannes Dicke
Autor Johannes Dicke ist ein Multitalent: 
Wenn der studierte Musikwissenschaft-
ler nicht gerade für uns oder andere Pro 
Audio-Magazine Soft- und Hardware 
testet oder Workshops schreibt, legt er 
erfolgreich als DJ auf, spielt Jazz-Piano 
(siehe auch Klavier-Projekt in der PAM 
12/2012), arbeitet als Songwriter und 
produziert Dance-Musik, u.a. unter dem 
Namen "John Dyke" sowie für viele an-
dere Projekte.

der angepeilten Stelle drücken wir auf 
Play und dann beim Erreichen wieder 
auf Pause, wonach wir mittels Vor- oder 
Zurückschieben auf der Oberseite des 
Jogwheels ganz genau zum Beginn der 
betreffenden Zählzeit navigieren. Die 
große Detail-Wellenformanzeige des 
Decks weist uns dabei auf dem Laptop-
Bildschirm den Weg zur exakten Cue-
Stelle. Um diese schließlich mit einem 
Cue-Punkt zu markieren, aktivieren wir 
zuerst die acht Drum Pad-Buttons unter-
halb des Jogwheels des jeweiligen 
Decks am DJ-808 für die Cue-Steuerung. 
Dazu drücken wir die Hot Cue-Taste 
links über der Button-Bank. Anschlie-
ßend setzt ein Druck auf eines der acht 
Drum Pads den Cue-Punkt, der nun 
durch abermaliges Drücken des Pads 
fortan angesprungen werden kann. Soll 
übrigens ein bereits gesetzter Cue-
Punkt wieder gelöscht werden, lässt 
sich dies bei gleichzeitig gedrückter 
Shift-Taste durch erneuten Druck auf 
den betreffenden Hot Cue-Button erledi-
gen. Last, but not least klicken wir Soft-
ware-seitig nun noch an jedem der vier 
Serato-Decks auf das kleine Notensym-
bol links oben neben der Rundanzeige, 
damit etwaige Tempoveränderungen 

im DJ-808 nun eine Kleinversion namens 
TR-S verbaut. Diese hat zum einen 
Sounds der hauseigenen Drum Compu-
ter-Legenden TR-606, -707, -808 sowie 
-909 an Bord und kann zum anderen par-
allel auch noch den Serato-internen Sam-
pler via eingebautem Sequencer steuern. 
Gerade die fetten, druckvollen Sounds 
der 808 aus den 1980ern erfreuen sich 
bis heute großer Beliebtheit und sind 
auch aktuell wieder schwer angesagt. In 
diesem Sinne kommt Rolands Verschmel-
zung von DJ-Technologie mit bewährter 
Live-Hardware-Technik aus der belieb-
ten Aira-Produktlinie genau zur rechten 
Zeit. Damit nicht genug bieten neben 
solch innovativen Extra-Features auch 
die restlichen Controller-Abteilungen 
jede Menge kreativer Möglichkeiten. Von 
einer Mikrofonsektion inklusive Rolands 

VT Voice Transformer-Technologie über 
diverse Effekt-Einheiten sowie alle mög-
lichen Serato-Steuermöglichkeiten bis 
hin zum flexibel nutzbaren Mixer ist 
wirklich alles an Bord, was sich das DJ-
Herz nur irgend wünschen kann. 
Kurzum: Für den Kaufpreis von 1.549 
Euro UVP wird ein mehr als volles Pro-
gramm geboten.

Zurück in die Zukunft
Nicht nur das futuristische Design, wel-
ches im Stil der AIRA-Geräte gehalten 
ist weiß uns beim Erstkontakt auf An-
hieb zu begeistern. Auch die Ferti-
gungsqualität macht mit leichtgängi-
gen, nicht wackelnden Jogwheels sowie 
soliden Fadern, Potis und dem robusten 
Metallgehäuse einen wirklich hervorra-
genden Eindruck. Entsprechend frohge-
mut wollen wir uns sogleich bei einer 
ersten Auflege-Session ein genaueres 
Bild der gebotenen Features machen, 
und zwar zuallererst derer, die wir beim 
Auflegen am häufigsten benötigen. 
Bevor es losgehen kann, müssen wir al-
lerdings zunächst die Tracks, die wir 
auflegen möchten, noch für ihren Ein-
satz vorbereiten und von Serato analy-
sieren lassen. Zu diesem Zweck öffnen 
wir vor dem Verbinden des Controllers 
mit dem Laptop Serato DJ und ziehen 
dann per Drag & Drop die betreffenden 
Files aus dem Browser-Bereich unten 
ins links darüber liegende Analyse-Feld. 
Nun ermittelt die Software das BPM-
Tempo und legt je nach Einstellung 
noch ein sogenanntes Beat-Grid darüber 
- ein Raster, welches der exakten Syn-
chronisation von Decks und Peripherie 
dient. Zudem ist die Ermittlung der Ton-
art optional möglich. Nachdem der Ana-
lyseprozess abgeschlossen ist, verbin-
den wir den DJ-808 mit unserem Laptop 
und setzen als nächsten Schritt mithilfe 
des Controllers Cue-Punkte. Sie leisten 
uns wertvolle Dienste, um in der Hitze 
einer Club-Nacht blitzschnell auf Knopf-
druck zu wichtigen Parts im jeweiligen 
Titel zu springen. Sitzen diese an strate-
gisch sinnvollen Stellen, wie (Mix-)Intro, 
Breakdown, Build Up-Part oder Drop, 
hilft dies wiederum, den Auflege-Work-
flow enorm zu beschleunigen. Um einen 
solchen Punkt zwecks Cue-Setzung an-
zuvisieren, klicken wir zunächst in der 
Überblick-Wellenformanzeige in die un-
gefähre Nähe. Durch kurzes Abspielen 
kontrollieren wir, an welchem Punkt im 
Song wir uns exakt befinden. Kurz vor 
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Nicht nur umfangreiche Serato-Steuermöglichkeiten inkl. Hot-Cues, Effekten, Monitoring und einer hervorragenden 
Mic-Sektion mit Voice Transformer (VT) und Auto Pitch sind an Bord, sondern auch ein echter Drum Computer mit 
 Sequencer in Gestalt des TR-S.

Die eingebaute TR-S Drum Machine ermöglicht die Erweiterung von DJ-Sets um Live-Elemente und praktische Beat-Unter-
stützungen. Außerdem lässt sich über dessen Sequencer auch Seratos interne Sampler-Einheit ansteuern.

beim Abspielen tonhöhenkonform von-
stattengehen. Harmonisch: Ist diese 
Funktion aktiv, wird stets die Original-
tonhöhe gehalten, ganz gleich, wie viel 
schneller oder langsamer die Deck-Ge-
schwindigkeit justiert ist.

Ran an die Decks
Sind alle Vorbereitungsmaßnahmen er-
ledigt, kann es endlich „in the Mix“ los-
gehen. Wir starten mit den Player-Sekti-
onen und laden den ersten Titel ins linke 
Serato-Deck (Deck 2) sowie einen weite-
ren, dazu passenden ins rechte (Deck 1). 
Beim Browsen nach den Tracks müssen 
wir übrigens nicht zwangsläufig mit 
Maus oder Touchpad hantieren, sondern 
haben auch die Möglichkeit, dies direkt 
am Controller via Dreh-Encoder ganz 
oben in der Mitte der Mischpultabtei-
lung zu tun. Ist der gewünschte Titel an-
gewählt, müssen wir dann nur noch auf 
den Load-Button am betreffenden Mi-
xer-Kanal drücken, sodass er ins ent-
sprechende Deck geladen wird. Dann 
schieben wir am Mixer Kanal-Fader 1 
hoch, starten am linken Deck die Wie-
dergabe und navigieren in der Zwi-
schenzeit am rechten Player-Deck mit-
tels Hot Cue-Tastenbank zum ge-
wünschten Startpunkt für den nächsten 
Track. Zur anschließenden Tempoan-
passung an den bereits laufenden Titel 
haben wir nun zwei Optionen: Entwe-
der wir tun dies manuell, oder aber au-
tomatisch per Sync-Funktion, was sich 
vor allem dann anbietet, wenn der zu 
überbrückende Tempounterschied nicht 
allzu groß ausfällt. Dazu betätigen wir 
an der rechten Deck-Fraktion den grün 
hinterleuchteten Sync-Button. Sofort 
springt die BPM-Anzeige des linken 
Decks in Serato auf denselben Wert wie 
rechts, sodass wir sogleich auf Knopf-
druck Mix-bereit sind. Selbstverständ-
lich lässt sich der Tempoangleich auch 
händisch vornehmen, wobei zusätzlich 
zum traditionellen „per-ear-matching“ 
über Kopfhörer Seratos BPM- und Wel-
lenformanzeigen hervorragende An-
haltspunkte zum Übereinanderlegen 

geben. Der Einfachheit halber verfahren 
wir jedoch an dieser Stelle per – im 
Ernstfall wertvolle Zeit sparender – 
Sync-Funktion. Unser Tipp: Es ist nichts 
Ehrenrühriges dabei, mithilfe von Sync 
Beat-Matching zu betreiben – im Ge-
genteil. Sofern nicht allzu große Tem-
pounterschiede, wie von 100 auf 128 
BPM mittels selbst geschraubter 
Tempo-Transition überbrückt oder im 
Falle von Half- auf Doubletime händisch 
angeglichen werden müssen, verschafft 
Ihnen Sync noch mehr Zeit, um sich 
stärker auf die umso wichtigere Musik-
auswahl konzentrieren zu können. 

Soweit, so gut. Nachdem beide Titel 
synchron laufen und beim Ersten der 
Zeitpunkt zum Reinmixen gekommen 
ist, mischen wir uns mittels der betref-
fenden Kanal-Fader sowie -Bass-EQs 
durch den Übergang. Als besonders ef-
fektiv erweist sich dabei ein weiteres, 
cooles Mix-Feature, das die Roland-In-
genieure dem DJ-808 verpasst haben. 
Über jedem Kanalschieber befindet sich 
nämlich ein Drehregler für die soge-
nannten Channel FX, womit der gerade 
in der Mixer-Mitte angewählte Effekt 

stufenlos dem Kanalsignal beigemischt 
werden kann. Vier unterschiedliche Ef-
fekte in Gestalt von Dub Echo, Jet, Noise 
und Filter stehen dazu bereit. Mit Noise 
lassen sich typische, schneidende Up- 
und Downlifter-Sounds über das ge-
mixte Material legen, die zu alledem 
auch noch mit dezentem Nachhall verse-
hen werden – Chapeau! Mithilfe von 
Dub Echo kann das Kanalsignal mit 
einem sauber klingenden Bandechoef-
fekt versehen werden, der sich per Low/
Hi-Regler immer weiter modulieren lässt 
– übrigens stets temposynchron. Bei 
schnellem Hin- und Herbewegen des 
Reglers ergeben sich durch die Funkti-
onsweise des Effektalgorithmus zudem 
abgefahrene, trippige Delay-Effekte. 
Sehr cool kommt dieser Effekt beispiels-
weise für verspielte Effektgarnierungen 
in minimalen Techno-Sets. Nummer drei 
in der Runde ist ein Flanger, der unter 
dem Namen Jet bereitsteht. Dessen Re-
sonanzstärke lässt sich gepaart mit der 
Filterresonanzfrequenz, respektive Re-
sonanztonhöhe via Low/Hi-Poti steuern, 
was ebenfalls abgefahrene Klangergeb-
nisse liefert. Das Highlight in puncto Mi-
xing ist jedoch die Filter-Funktion. Diese 
bietet ein äußerst praktisches Low- und 
Highcut-Filter, das präzise zupackt und 
zudem mit dezenter Resonanz daher-
kommt. Der Clou daran ist seine hervor-
ragende Einsatzmöglichkeit als  Alter-
native zum Bassregler der Kanal-EQs. 
Dadurch, dass sich mit seiner Hilfe von 
unten bis oben stufenlos und ohne Be-
grenzung durch das Frequenzspektrum 
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Serato DJ hat als Auflege-Host neben seinen vier per DJ-808 steuerbaren Decks eine ebenfalls fernbedienbare  
Sampler-Einheit mit acht Sample-Slots, sowie eine Effekteinheit pro Deck-Seite an Bord. Pro Einheit kann zwischen 
einem detailliert einstellbaren Einzeleffekt oder aber drei einfach justierbaren Effekten umgeschaltet werden.

fahren lässt, kann der EQ-Part in Mix-
Übergängen noch leichter mit einem 
Dreh am Channel-FX-Poti übernommen 
werden. Gerade auch, wenn es sich um 
harmonisch nicht einwandfrei zusam-
menpassendes Material handelt, bietet 
sich somit durch den im Gegensatz zum 
Channel-EQ größeren Aktionsspielraum 
beim Filtern mehr Mischfreiheit, sodass 
nötigenfalls auch alles tonal Anmutende 
im noch laufenden Track herausgezogen 
werden kann. Kurzum: Ein wertvolles 
Mixwerkzeug, das sich hervorragend in 
der Bordausstattung des DJ-808 macht.

Klingt gut!
Nach der ersten Tuchfühlung ist klar: Be-
reits mithilfe der Grundfunktionen lässt 
sich am DJ-808 vortrefflich auflegen und 
das ausgegebene Mix-Ergebnis klingt 
einwandfrei. In XLR-Verbindung mit un-
serem Studio-Monitoring kommt der 
Sound schön druckvoll, blitzsauber und 
transparent daher – Top! Der Master-
Output hält zudem einiges an Pegelre-
serven bereit, sodass nachfolgende PA-
Ketten immer mit zünftigem Signal be-
feuert werden können. Auch seitens Se-
rato DJ macht der zu älteren Versionen 
deutlich verbesserte Pitch-Shifting-Algo-
rithmus eine klasse Figur. Waren zuvor in 
Serato Scratch Live bei eingeschalteter 
Tonhöhenbeibehaltung und stark erhöh-
ter oder verlangsamter Abspielge-
schwindigkeit noch „Grain“-Artefakte 
hörbar – unter anderem auch abhängig 
von der Qualitätsgüte des Files - klingt es 
nun mit Serato DJ (Version 1.9.5) um Län-
gen unauffälliger und angenehmer. Ap-
ropos: Auch die innovative Mic-Sektion 
hat klanglich einiges zu bieten. Sie hat 
ein besonders nettes Schmankerl in Ge-
stalt von Rolands Voice Transformer (VT) 
für effektvolle Stimmverfremdung sowie 
eine Auto Pitch-Funktion zwecks auto-
matischer Pitch Correction an Bord. Mit 
letzterer kann man je nach Einstellung 
coole Effekte à la Autotune zaubern. 
Wenn dabei zusätzlich noch seitens der 
VT-Features das Formant-Poti passend 
zum Rest in der zweiten, oberen Regler-
hälfte justiert wird, lassen sich damit 
zeitgemäße Vocal-Linien erschaffen, die 
zusätzlich von der Auto Pitch-Zuschal-
tung profitieren können. 

Zukunftsweisende Kombination
Nun, da wir ein Bild von den Auflegefä-
higkeiten und vom Sound des DJ-808 
haben, geht es sogleich eine Stufe höher 

zu den Mix-Erweiterungsmöglichkeiten, 
die sich mithilfe der als Highlight einge-
bauten TR-S Drum Machine eröffnen. Zu 
diesem Zweck nehmen wir uns ein paar 
aktuelle Tracks vor, die sich mitunter erst 
durch TR-S-Drum-Begleitung tanzflächen-
konform nahtlos ineinandermixen lassen. 
Wir starten am linken Deck mit „Love 
Yourself“ von Justin Bieber. Im Original 
besitzt die Nummer im Singer-Songwriter-
Stil keinen Beat, sodass der rhythmischen 
Gitarrenbegleitung nebst Bieber-Vocals 
ein TR-808-Fundament hervorragend zu 
Gesicht steht. Dementsprechend schalten 
wir seitens TR-S mittels Shift und TR-808-
Knopf auf den Sound der coolen Hip Hop-
Maschine um und aktivieren Sync, damit 
alles temposynchron zusammenpasst. 
Dann braucht es nur noch den passenden 
Beat, wozu insgesamt 16 verschiedene 
Rhythmus-Patterns bereitstehen. Zum 
Durchhören via Kopfhörer aktivieren wir 
am TR-Kanal den Cue-Button und drü-
cken dann erst Pattern und anschließend 
jede der 16 Sequencer-Tasten rechts 
neben Start/Stop, um das darin abgespei-
cherte Pattern zwecks Testhörens abspie-
len zu lassen. In unserem Fall passt tat-
sächlich das erste TR-Pattern am besten. 
Nun öffnen wir die beiden zuständigen 
Fader von Kanal 1 und TR/Sampler und 
starten zuerst „Love Yourself“. Pünktlich 
auf die erste Zählzeit nach dem Auftakt 
folgt der Einsatz des TR-S-808-Beats per 
Start/Stop. Ein wenig Feintuning ist aller-
dings noch vonnöten: Nachdem wir nicht 
exakt den genauen Mikrozeitpunkt der 

Eins beim Starten getroffen haben, müs-
sen wir noch einen Tick nachregulieren, 
damit beide Signale vollkommen syn-
chron laufen. Da wir dazu wie ansonsten 
beim Auflegen gewohnt den TR-S-Beat 
eben nicht mithilfe eines Jogwheels an-
schieben oder abbremsen können, müs-
sen wir uns mit einem kleinen Trick be-
helfen. Wir schieben stattdessen einfach 
„Love Yourself“ „umgekehrt“ an. Möch-
ten wir also unseren 808-Beat anschie-
ben, müssen wir am Bieber-Deck einfach 
kurz ein Stückchen abbremsen – fertig. 
Nachdem alles synchron läuft, kommen 
bereits an dieser Stelle die Vorzüge der 
TR-S zum Tragen, damit das Ganze nicht 
immer gleich weiterdudelt und zu lang-
weilig wird. So können wir beispielsweise 
in den Strophen-Parts mithilfe des dafür 
zuständigen Schiebers kurzerhand die 
markant-zackige Closed Hihat stumm-
schalten. Mit einem Beat aus einem den 
Zusatz-Decks 3 oder 4 ginge das zum Bei-
spiel nicht. Zu jedem Refrain öffnen wir 
dann den Hihat-Fader wieder und schon 
ist eine kleine, aber feine Variation im 
Spiel, die für etwas Abwechslung sorgt. 
In der Zwischenzeit legen wir uns am 
rechten Deck den nächsten Track bereit, 
wobei wir uns für Sias “Cheap Thrills“ 
featuring Sean Paul entscheiden und Sync 
aktivieren. Dass wir gerade nur eine Ra-
dio-Version ohne Mix-Intro zur Hand 
haben, macht dank TR-S nichts aus, denn 
durch deren bereits laufende Beats lässt 
sich das Ganze kinderleicht elegant und 
tanzbar mixen. Auch an dieser Stelle akti-
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STECKBRIEF ROLAND DJ-808
Vertrieb ROLAND Germany GmbH

Tel.: 06152 955 46 00
https://www.roland.com/
(Kontaktformular auf der 
Homepage)

Typ Hardware-Controller

Abmessungen [ BxHxT] 668 x 427 x 84 mm

Gewicht 6,8 Kg

€ 1.549 Euro

AUSSTATTUNG

Buttons 97 hinterleuchtete, 40 
Multicolor-Buttons

Drehregler 44 stufenlose Dreh-Potis, 1 
gerasteter Dreh-Encoder

Anzeigen 1 TR-S-Tempoanzeige, 1 
zehnstufige Master Out 
Stereo-Pegelanzeige, 
2 Jogwheel-Displays, 2 
Pitch-LEDs, 4 zehnstufige 
Kanalpegelanzeigen

Schalter Rückseitiger On/Off-Schalter, 
dreistufiger Mic-On/Off/Duck-
Kippschalter, 1 Kopfhörer 
Mono/Stereo-Umschalter, 2 
dreistufige Crossfadercurve-
Schiebeschalter, 4 dreistufige 
Crossfader Assign-
Schiebeschalter, 4 dreistufige 
Input Select-Schiebeschalter

Fader 1 Crossfader, 2 Pitch-Fader, 4 
TR-S-Fader, 5 Line-Fader

Sonstige 
Bedienelemente

2 Jogwheels

Audio-Anschlüsse Master Out: Stereo-Cinch und 
XLR; Booth Out: 2x 3,5 mm 
Klinke; Kopfhörer: 1x 3,5 mm 
& 1x 1,5 mm Stereoklinke;
Mic-In: 1x XLR Female; Mixer 
Inputs: 2x Cinch (Line),
2x Cinch (Line/Phono)

Sonstiges 1x MIDI Out, 1x USB Typ B, 2x 
USB zur Anbindung  externer 
Zusatzgeräte, Kensington-
Lock-Vorrichtung, 2 
rückseitige Kabelhalterungen
Netzteilanschluss, Phono-
Erdungsschraube,

Stromversorgung Externes 9 Volt Netzteil

ZUBEHÖR

USB-Kabel, Externes Netzteil, Gedrucktes Handbuch

BESONDERHEITEN

innovatives Hybridkonzept aus DJ-Controller und Live-
Instrument, TR-S Drum Machine inkl. Sequencer-
Ansteuerung des Serato-internen Samplers, Mic-
Sektion mit Voice Transformer- (VT) und
Auto Pitch-Funktion, Einbindung zusätzlicher 
Hardware-Instrumente per USB

Ein besonders nettes Schmankerl hat die Mic-Sektion mit 
Rolands VT Auto Pitch-Funktion in petto. Diese bietet 
sich nicht nur für Moderation, sondern auch als cool 
klingendes Kreativwerkzeug für angesagte Pitched-
Vocals und Korrekturmittel für Gesang an.

vieren wir der Einfachheit halber Sync am 
betreffenden Deck und schieben schon 
mal den Kanalfader des rechten Decks 
nach oben. Gleich auf die nachfolgende 
Eins nach dem Ende von „Love Yourself“ 
starten wir „Cheap Thrills“ ab entspre-
chender Stelle und die Party geht nahtlos 
weiter. Da das Stück im Refrain seiner-
seits einen coolen Reggaeton-Beat zu bie-
ten hat, empfiehlt es sich bereits vorher, 
die 808-Beats herunterzufahren. Dazu 
nehmen wir zunächst erneut die Closed 
Hihat zu Beginn des Pre-Refrains auf 50 
Prozent zurück, reduzieren ab der Hälfte 
langsam ihre Lautstärke und schließen 
zum Auftakt in den Refrain den TR-Samp-
ler-Kanalfader komplett.

Gut gesampelt ist halb gemixt
Nachdem wir allein die Controller-inter-
nen Drum Machine-Funktionen der TR-S 
„in the mix“ genutzt haben, bringen wir 
ihre Sequencing-Fähigkeiten beim nächs-
ten Übergang nun auch am Serato-Samp-
ler zum Einsatz. Damit Sie parallel zur TR-
S-Drum Machine-Abteilung eine separate 
Mix-Möglichkeit am Controller haben, 
empfiehlt es sich, das Sampler-Signal auf 
einen der eher selten genutzten Deck-Ka-
näle 3 oder 4 zu schicken. Mithilfe der But-
ton-Reihe unter der rechten Deck-Sektion 
in Serato lässt sich dies mit nur einem 
Klick bewerkstelligen. Nach erfolgtem 
Routing müssen wir nun ein passendes 
Beat-Pattern wahlweise am Sequencer 
einprogrammieren oder live einspielen, 
wobei wir uns für die letztere und intuiti-
vere Option entscheiden. Dazu rufen wir 
in Serato per Klick auf den Sampler-Button 
den Sampler-Dialog auf und laden dort ein 
von uns eigens neu erstelltes Sample-Kit 
herein. Dazu markieren wir alle Samples 
und ziehen das Ganze per Drag & Drop 

auf den ersten Slot, wodurch sogleich alle 
weiteren auf die restlichen Slots verteilt 
werden. Sind alle Sounds an Bord, geht’s 
ans Einspielen der Pattern-Sequenzen für 
jedes gewünschte Sample im Set. Zu die-
sem Zweck drücken wir am linken, bezie-
hungsweise dem gerade unbenutzten 
Deck die Sampler/Pitch Play-Taste, um 
über die Drum-Pads unter dem Jogwheel 
„Abfeuer“-Zugriff auf die Einzel-Samples 
zu erhalten. Nun drücken wir den Pattern-
Knopf und wählen das TR-Pattern aus, 
welches wir Sampler-seitig bespielen 
möchten. Dann schalten wir mittels ge-
drückt gehaltener Shift-Taste und gleich-
zeitiger Aktivierung von TR-Rec in den 
Aufnahmemodus. Vor dem Aufnahmestart 
checken wir nochmals, welches Sample 
auf welchem der Drum-Pads liegt und wel-
chen Rhythmus wir damit jeweils einspie-
len möchten. Dann starten wir mittels 
Start/Stop-Taste die Aufnahme und spie-
len nacheinander für jedes gewünschte 
Sample die dafür erdachte Rhythmisie-
rung ein. Nachdem alles im Kasten ist und 
wir die Aufnahme durch Start/Stop wieder 
beendet haben, ist unser Sample-Beat ein-
satzbereit. Nun legen wir als nächstes den 
aktuellen Nr.1-Hit „Shape Of You“ von Ed 
Sheeran ins linke Deck, dem eine zusätzli-

che Beat-Begleitung nochmals mehr Tanz-
flur-Drive verleiht. Vor dem letzten Refrain 
des vorangehenden Tracks „Cheap 
Thrills“ starten wir erneut die TR-S-Wie-
dergabe, öffnen jedoch zu Refrain-Beginn 
nicht den TR-Fader, sondern den Fader, 
auf dessen Kanal wir den Serato-Sampler 
geroutet haben. Kurz vor Song-Schluss 
fahren wir dann auch den Schieberegler 
des linken Decks nach oben und starten 
pünktlich zum Refrain-Ende auf die Eins 
„Shape Of You“ parallel zu den Sampler-
Beats. Mithilfe des coolen TR-Gadgets 
haben wir somit einen weiteren, nahtlos-
tanzbaren Übergang aus den Boxen ge-
zaubert und im Live-Betrieb ein weiteres 
Stück neue Musik geschaffen.

Fazit
Roland ist mit ihrem Controller-Erstwerk 
ein wahrlich großer Wurf gelungen. Er 
vereint alles, was sich DJs nur wünschen 
können mit einer live-tauglichen Drum-
Machine inklusive Serato-Sample-Se-
quencing. Diese Kreativkombination 
macht den DJ-808 zu einem ernsthaft 
wegweisenden, vielseitigen DJ-Live-Ins-
trument, das einfach nur großen Spaß 
macht. Unbedingt antesten!



                    |  TEST-WORKSHOP ROLAND DJ-808 DJ-CONTROLLER FÜR SERATO DJ

41 April 2017
 Professional audio 

ProfessionalAudio_DE_iLoudMM_ADV_2016_v2_imac_20170314_OL.indd   1 15/03/17   13:24


