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TEST | DRUM-SYNTHESIZER ARTURIA DRUMBRUTE IMPACT

KOMPAKTE  
RHYTHMUSZENTRALE
Mit dem DrumBrute Impact bietet der Hard- und Softwarespezialist Arturia eine sehr 
kompakte Drummachine an, die preislich höchst attraktiv 
ist und zudem mit komplett  analoger Klangerzeugung 
kommt. Sowohl die Integration ins Studio als auch in eine 
Live-Umgebung ist dank der vielen Anschlüsse schnell 
erledigt.

VON CHRISTIAN STEDE

H ardware-Synthesizer erfreuen 
sich nun schon seit längerem wie-

der größerer Beliebtheit, und so nimmt 
es nicht Wunder, dass sich die Herstel-
ler auch Gedanken um Drumcomputer 
mit analoger Klangerzeugung machen. 
Für wahre Enthusiasten haben die le-
gendären Geräte wie die TR-808 und 
TR-909 von Roland bis heute ohnehin 

nichts von ihrer Faszination verloren. 
Da die Preise für die Originalgeräte 
aus den achtziger Jahren auf dem Ge-
brauchtmarkt aber ins nahezu Uner-
messliche gestiegen sind, ist sogar Ro-
land selbst hergegangen und hat mit 
dem TR-08 einen kleineren Nachbau 
seines legendären Gerätes präsentiert.
Arturia nun brachte vor knapp zwei 
Jahren den Vorläufer des Impact, den 
DrumBrute heraus. Gegenüber diesem 
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Arturia DrumBrute Impact
   • eigenständiger Klang
   • Funktionsweise des Sequencers
   • Looper-/Roller-Funktion 
   • Synchronisation per MIDI,  

USB und CV möglich
   • gut durchdachtes Bedienkonzept
   • günstiger Preis

   • kein Stereo-Ausgang

Der DrumBrute Impact von Arturia verbindet 
einen druckvollen Analogklang mit intuitiver 
Bedienung und ermöglicht damit eine Vielzahl 
rhythmischer Optionen.
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besitzt der neue Impact zunächst ein-
mal den Vorteil eines deutlich geringe-
ren Preises: Gerade einmal knapp 300 
Euro muss man für diese analoge 
Drummachine auf den Tisch legen.

Konzept einfach und effektiv
Das Konzept des DrumBrute Impact ist 
schnell erklärt: Es gibt insgesamt zehn 
unterschiedliche Drumsounds, die 
man in Patterns zu Rhythmen pro-
grammieren kann. Eine Abfolge von 
Patterns kann man im Song-Modus 
festlegen, selbstverständlich kann 
man auch während des Abspielens 
von einem Pattern zum anderen wech-
seln. Insgesamt stehen auf dem Drum-
Brute Impact 64 Pattern-Speicher-
plätze zur Verfügung.Um ein Pattern 
mit den unterschiedlichen Sounds zu 
füllen, gibt es die Möglichkeiten der 
Step- und der Liveaufnahme. 

Im Stepmodus gibt man die Taktteile 
des gewählten Sounds auf den 16 Tas-
ten der Sequencerleiste ein. Anhand 
zweier Pfeiltasten kann man vor- und 
zurückblättern, da ein Pattern aus bis 
zu 64 Steps bestehen kann.Ein Druck 
auf den Recordknopf aktiviert die Live-
aufnahme, dann kann der Rhythmus 
auf den acht Pads direkt eingespielt 
werden, wahlweise auch zu dem Klick 
eines Metronoms. 

Um das Format des Impact kompakt zu 
halten, hat man sich bei Arturia dazu 
entschieden, zwei Pads mit einer Dop-
pelfunktion zu belegen, diese beiden 
sind wahlweise für hohe oder tiefe 
Toms beziehungsweise Cowbell oder 
Cymbal zuständig.Das eingespielte 
Rhythmusmaterial kann man auf die 
gewählte Zeitteilung quantisieren. 

Diese ist nicht global, sondern immer 
patternspezifisch und geht von Achtel- 
über Sechzehntel- bis zu Zweiunddrei-
ßigstelnoten, wobei für die beiden 
erstgenannten auch triolische Werte 
zur Verfügung stehen. Drückt man vor 
der Aufnahme auf den Shift-Taster, 
nimmt der DrumBrute ohne Quantisie-
rung auf, hier klingt das Timing dann 
etwas natürlicher, um nicht zu sagen 
menschlicher.

Jeder Drumsound ist mit mehreren 
Drehreglern ausgestattet, um Ton-
höhe, Lautstärke und Decay zu variie-
ren. So vorteilhaft das analoge Konzept 
des DrumBrute Impact für den Klang ist, 
hat es jedoch den kleinen Nachteil, dass 
die Reglerpositionen, die man für die 
Klangformung der einzelnen Drum-
sounds benötigt, nicht gespeichert wer-
den, ein Pattern speichert sozusagen 
nur die rhythmischen Events. Diese Pro-
blematik ist Analogfreaks aber ohnehin 
bekannt, auch beim in Ausgabe 08/2018 
getesteten Synthesizer MiniBrute 2S 
von Arturia war das nicht anders.

Der Statik trotzen
Der DrumBrute Impact kann allerdings 
noch einiges mehr, als nur gespei-
cherte Patterns abspielen. So haben 
sich die Entwickler von Arturia einige 
höchst sinnvolle Features einfallen las-
sen, um aus dem DrumBrute Impact 
mehr zu machen als eine statische 
Rhythmusmaschine. 

Sehr interessant wird es beispiels-
weise, wenn man ein Feature einsetzt, 
das zwar in einigen Hardware-Sequen-
cern vorkommt, für Drummachines 
aber eigentlich untypisch ist:Hier hört 
es auf den Namen „Polyrhythm“. Das 
bedeutet, dass man die Patternlänge 
für einzelne Drumsounds ändern kann, 
während es für das gesamte Pattern 
gleich bleibt. Ist die „Polyrhythm“-
Funktion aktiviert und stellt man für 

die Snare den letzten Step auf die 12, 
während es bei den anderen Sounds 
bei der 16 bleibt, läuft nur die Snare im 
3/4 Takt weiter, während der Rest bei 
4/4 spielt. Man kann hier auch noch 
krummere Taktarten und rhythmische 
Verschiebungen basteln, insbeson-
dere, weil man den letzten Step für den 
einzelnen Drumsound auch ändern 
kann, während der Sequenzer läuft. 
Ohnehin ist die Länge eines Patterns 
immer von 1 bis 64 Steps frei wählbar, 
man ist also keinesfalls auf die gera-
den Takte beschränkt.

Ein weiteres Bonbon verbirgt sich hin-
ter der „Roller-/Looper-„ Funktion. Der 
vierfach unterteile Touchstrip rechts 
oberhalb der Steptasten funktioniert in 
einer dieser beiden Modi. Ist „Roller“ 
aktiv und hält man den Finger auf den 
Touchstrip gedrückt, wird bei gleich-
zeitiger Betätigung der Drumtrigger 
ein Roll ausgelöst, also ein wiederhol-
tes Anschlagen entweder im Viertel- 
Achtel- Sechzehntel- oder Zweiundrei-
ßigstelabstand.

Dies funktioniert nicht nur bei der Wie-
dergabe, sondern auch beim Aufneh-
men.

Zu noch etwas interessanteren Ergeb-
nissen kommt man jedoch mit einge-
schaltetem Looper. Hier bewirkt ein 
Druck auf den Touchstrip, dass sich 
das Pattern innerhalb eines bestimm-
ten Teilabschnitts immer wiederholt. 
Möchte man beispielsweise einen 
Break erzeugen und nur die ersten vier 
Steps eines Patterns in einem Loop ab-
spielen, wartet man, bis der Sequencer 
an dieser Stelle angekommen ist und 
drückt den Touchstrip bei 1/4. Nach 
dem Loslassen läuft das Pattern dann 
wieder komplett durch.

Dieser Modus ist auch deswegen so ef-
fektiv, weil damit das Erstellen eines 

Die rückseitigen Anschlüsse. Die Audioausgänge für 
Kopfhörer und Gesamtmix sind in mono.   
Per CV-Clock kann man externe Geräte perfekt 
synchronisieren. Auch das Timing über USB ist möglich.
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DrumBrute  
Impact

Hersteller Arturia

Vertrieb www.tomeso.de 

Typ Drumcomputer

Preis 299 Euro

Technische Daten 

Abmessungen 484 x 56 x 227 mm

Gewicht 1,8 kg

Anschlüsse Line-Ausgang 6.3 mm Klinke, Gruppenausgänge 
für Kick, Snare, Hi-Hats und FM, Stereo Kopfhörerausgang 3.5 
mm Miniklinke, Clock Ein- und Ausgang 3.5 mm Miniklinke

Midi in/out/USB

Bedienelemente 28 Drehregler, 16 Steptaster, 8 Trigger 

Ausstattung 

Synthese analog 

Klänge Kick, Snare 1, Snare 2, Tom Hi, Tom Low, Cowbell, 
Cymbal, Closed Hat, Open Hat und FM

Effekte Distortion

Besonderheiten Polyrhythmus-Funktion, Roller für Drum-
Rolls in Echtzeit, Akzentsetzung sowie zuschaltbare Color-
Klangfärbung pro Instrument und Step

Zubehör 
Schnellstart-Anleitung, Netzadapter, USB-Kabel

Bewertung 

Ausstattung  sehr gut 

Bedienung  sehr gut - überragend

Verarbeitung s ehr gut 

Klang  sehr gut 

Gesamtnote  Oberklasse sehr gut

professional
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SEHR GUT
Arturia

DrumBrute Impact

Oberklasse

Breakpatterns, mit dem man kurz aus 
der Wiederholung ausbrechen möchte, 
entfällt. Diesen Break kann man sozu-
sagen live erzeugen und ihn immer an 
unterschiedlichen Stellen des Original-
patterns auslösen.

Anschluss an Studioperipherie
Die Midi-Ausgänge des DrumBrute Im-
pact ermöglichen es außerdem, eine 
Vielzahl von Hard- und Softwaresamp-
lern anzusteuern, wenn einem danach 
ist, die programmierten Rhythmen ein-
mal mit externen Klangerzeugern zu 
hören. Welche MIDI-Befehle genau 
durch die einzelnen Trigger ausgelöst 
werden, kann man anhand der mitge-
lieferten Control Center-Software fest-
legen. Diese Software bietet außerdem 
noch die Möglichkeit, die Patterns vom 
Impact per USB zu übertragen und zu 
speichern. Auf dem Rechner ist somit 
die Anzahl der Pattern-Speicherplätze 
nahezu unbegrenzt. 

Zusätzlich zur MIDI-Schnittstelle und 
dem USB Port verfügt der DrumBrute 
Impact noch über vier Audioausgänge 

für Kick, Snare, Hi Hat und FM Drum 
im 3,5 mm Eurorack-Format sowie je 
einen spannungsgesteuerten Clock 
Ein- und Ausgang. Damit ist es ein 
Leichtes, den Arpeggiator oder den Se-
quencer des Moog Grandmother zu 
synchronisieren. 

Klang
Wie der bereits erwähnte MiniBrute 2S 
von Arturia verfügt auch der Drum-
Brute Impact über einen ganz eigenen, 
charaktervollen Grundklang. Hier hat 
man sich nicht zum Ziel gesetzt, ein 
berühmtes Gerät der Konkurrenz zu 
klonen oder eine günstigere Variante 
eines Produktes aus eigenem Haus an-
zubieten. 

So klingt der DrumBrute Impact deut-
lich weniger technoid als die beiden 
legendären Drummachines von Roland 
TR-909 und TR-808. Eher drängen sich 
Vergleiche zu der Disco-Ära der siebzi-
ger Jahre auf, man kann sich sicher 
sein, dass Giorgio Moroder von diesem 
Gerät begeistert gewesen wäre.

Zwar sind die Möglichkeiten, die ein-
zelnen Drumsounds zu beeinflussen, 
mit Lautstärke, Tonhöhe und Decay-
zeit auf den ersten Blick etwas be-
schränkt. Doch es entsteht ein in sich 

stimmiger, klanglich abgerundeter Ge-
samteindruck. Durch die zuschaltbare 
Distortion kann man den Grundklang 
zudem noch kräftiger und obertonrei-
cher gestalten. 

Fazit
„Weniger ist mehr“ ist ein Satz, der 
voll und ganz auf den DrumBrute Im-
pact von Arturia zutrifft. Auf den ers-
ten Blick sehen Features und Klang-
auswahl etwas dürftig aus, doch 
alsbald erkennt der Musiker das sehr 
durchdachte Konzept dieses Gerätes.
Das Timing ist ausgesprochen kna-
ckig. Looper und Roller bieten für die 
Live-Performance einen höchst inter-
essanten Zusatznutzen. Die vielen An-
schlussmöglichkeiten mit MIDI, USB 
und CV-Clock können den DrumBrute 
Impact zu einer wahren Rhythmuszen-
trale im Studio machen. 

Die Klangparameter der einzelnen Drumsounds wirken 
auf den ersten Blick etwas reduziert. Aufgrund des 
durchsetzungsfähigen Grundklangs des DrumBrute 
Impact braucht man im Grunde aber auch nicht mehr.
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E XCLUSIVELY AVAIL ABLE AT ORCHESTRALTOOLS.COM     

Just like the oppressive calm before 
a returning storm, the sound of 
Metropolis Ark 4 is always powerful 
and aggressive. 
The collection includes an impressive 
array of High, Mid and Low String 
Sections for you to choose from, 
not to mention 10 Mixed Brass & 

Woodwinds Sections. With a Melodic 
Percussion Ensemble, Tuned Timpani 
& Tom Ensemble and a whole host of 
Percussion and Drum Ensembles at 
hand to harness the rhythms. And 
for that additional emotional charge, 
there is a Women’s and Men’s Choir at 
your fingertips.


