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Die Trigger Heads werden anstelle von regulären Schlag- und Resonanzfellen auf akustischen Schlagzeugen aber auch auf
Pads und anderen Schlagflächen von elektronischen Drumkits montiert.

Die mit ddrum und Roland gemachten Erfahrungen haben ergeben, dass die Pads, bestückt mit Trigger Heads, dauerhafter
und erfreulicherweise auch farblich attraktiver werden, und besonders auch ein “originalgetreueres“ Ansprechverhalten
bekommen. Beim Arbeiten mit den einfach montierbaren roten ddrum Triggern wurde festgestellt, dass je nach Spannung der
Trigger Heads zwischen der Einstellung AcP und Ac1 bis 3 entschieden werden kann. Bei anderen Fabrikaten als ddrum -
wo keine der zehn spezifischen Voreinstellungen möglich sind - empfehlen wir die Einstellung, die das Triggern “sicher”
ermöglichen um baldmöglichst sich beim Fachhändler die genialen Möglichkeiten vom ddrum4 zeigen zu lassen. Detailliertere
Informationen gibt es via www.ddrum.ch.

Trigger Heads bewähren sich selbstverständlich auch in Zusammenarbeit mit Geräten anderer Hersteller, was für deren
Vielseitigkeit spricht. Das heisst, dass je nach Budget die Qualität der Triggersignalverarbeitung dazu führt, die gesuchten
Sounds in der dem Gerät möglichen Dynamik zur Verfügung zu stellen. Dies könnte man vielleicht mit der PS-Leistung bei
Fahrzeugen vergleichen, welche sich bei Triggersignalverarbeitung insofern bemerkbar macht, dass bei ddrum eine Dynamik-
auflösung von mehr als 1’000 Schritten gemessen werden kann. Während bei anderen Geräten und Herstellern die Midi-
Dynamik von 127 Schritten bis heute Standart ist, was zu einer deutlichen Bevorzugung von ddrum führt.

Bei den Trigger Heads in den Grössen von 8” bis hin zu 16” ist bei deren Verwendung klar, dass bei harter Spielweise und
gleichzeitigem Einsatz von Sticks aus Kunststoffen oder Alu die Abnützung der Trigger Heads ungleich schneller ist. Wäh-
rend unserer Testphase mit Sticks aus Holz ist es zu keinerlei Ermüdungserscheinungen gekommen. Die Trigger Heads
haben sich in mehrtägigen Einsätzen als dauerhafte Partner im Musikbusiness bewährt. Die gleichen Erfahrungen wurden
auch bei den Bassdrumgrössen von 18” bis 26” gemacht. Zu bemerken ist, dass, je nach Fussmaschine und Pedalbeater
(empfohlen sind Filzbeater), eine harte Spielweise zusätzlich die Verwendung eines Filzdämpfbandes oder die
Montage anderer Schutzmöglichkeiten wie das selbstklebende FALAM SLAM von REMO verlangt!

Die als RimNoiseEliminatoren erhältlichen Gummiprofile sind die perfekte Ergänzung zur Verwendung von Trigger Heads,
um die Rimshots im Lautstärkeverhältnis der “neuen Umgebung” anpassen zu können. Das heisst Eliminator auf Spannreifen
aufstecken und .... “Ruhe” herrscht.

Nachfolgend einige Ideen und Gedanken, wo und in welcher Umgebung die Trigger Heads empfohlen werden:
l Kleine Auftrittsorte, Bars, Clubs, Pubs, Uebungsraum, Kinderzimmer, Garage etc.  l Ersparnisse von Schallisolationen. l
ImOhrMonitoring - Ohrenschonend (Tinnitus). l Das drum wird einfach lautstärkeregelbar via Poti. l Das Schlagzeug wird
so leise wie eine unverkabelte E-Guitarre.  l Günstigste Möglichkeit, das Akustikset zu digitalisieren (Triggering)
l Die SchlagzeugerIn braucht sich an keine neue “Umgebung” zu gewöhnen, da das eigene Schlagzeug “modernisiert”
werden kann.  l Niemand - auch das Publikum - braucht sich optisch umzugewöhnen.  l Ab sofort kann der Uebungsraum
dort sein, wo das Drumkit aufgestellt wird, ohne dass Nachbarn sich beschweren müssten. l Deutliche Investitionssenkung
durch Verwendung des “alten” Sets mit Trigger Heads = keine Pads!  l Added value = Mehrwert für bestehendes
Instrument.  l Geeignet auch für Gruppen/Klassenunterricht.  l Hervorragendes Spielgefühl. l Der Traum “Schlagzeug”
kann einfacher & günstiger realisiert werden.  l Trigger Heads schonen die Stimmbänder der SängerInnen.  l Trigger
Heads schonen die Ohren der Mitmusiker.  l Trigger Heads schonen die Nerven der Mitmenschen.  l  Trigger Heads sind
dauerhaft, äusserst günstig und kommen in der Farbe schwarz.  l Trigger Heads sind einfach genial.  l Trigger Heads
motivieren zum spielen.  l Trigger Heads sind Jahr 2000 tauglich.  l Trigger Heads sind erhältlich beim Fachhändler ab
August 1999 durch:
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