TEST

my drums have to
SOUND perfect.

CHRIS ADLER | Lamb of God

that’s why

I play mapex.

Die seit Jahren erfolgreichen und von vielen Drummern geschätzten „Iron Cobra“-Bassdrum-Pedale
des japanischen Herstellers Tama sind wohl kaum
noch zu verbessern. Eine gewagte Aussage, denn
2007 gibt es dann in der Serie nun doch einige Veränderungen, die der aufmerksame Kenner schon
bei den verchromten Sondermodellen aus dem Jahr
2006 entdecken konnte. Zudem ist mit der „Cobra
Coil“ eine weitere, justierbare Feder an den „Iron
Cobra Rolling Glide“-Bassdrum-Pedalen installiert,
eine Technik, die für einen noch direkteren und
schnelleren Lauf sorgen soll. Freundlicherweise
wurden uns vom deutschen Tama-Vertrieb Meinl
sowohl das „Iron Cobra Rolling Glide Single Pedal“
also auch das „Iron Cobra Rolling Glide Double
Pedal“ zum Test zur Verfügung gestellt.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

The 2007 all-maple Orion Series in the new Wine Burl Burst ﬁnish

Alle Versionen der Tama „Iron Cobra“-Pedale, also
die „Rolling Glide“-, „Power Glide“- und „Flexi
Glide“-Modelle besitzen einen im Bereich der
Lageraufnahme neu gestalteten Rahmen. Statt der
runden Bohrungen bieten die Rahmen nun auf jeder Seite eine Halbschale und eine mit zwei Kreuzschlitzschrauben fixierte Klemme, in der die Hauptachslager untergebracht sind. Für eine 100% formschlüssige Passung und vor allem gleichmäßigen
Druck auf die Lager werden diese nun in eine Art
Lagerschale (Nylon Insulators) aus Nylon fixiert.
Das Resultat ist eine perfekte und verspannungsfreie Einpassung der Lager im Rahmen, was natürlich auch zur Optimierung des Gleichlaufs dient.
Ein Höhenspiel der Lager ließ sich nicht mehr feststellen, lediglich beim Doppel-Bassdrum-Pedal war
ein leichtes Seitenspiel festzustellen, was aufgrund
der beiden ineinander laufenden Achsen systemimmanent ist und zudem nur durch kräftiges Zerren
an der Konstruktion sowie bei entspannten Federn

zu bemerken ist. Im normalen Spielbetrieb ist dies
also mit Sicherheit nicht weiter relevant!
Die weitere Neuerung betrifft die Bodenplatte, die
nun mit einem Längsschlitz in der Mitte versehen
ist. Hier wird die „Cobra Coil“ befestigt, allerdings
sind damit zurzeit nur die „Rolling Glide“-Modelle
ausgestattet.
Das Prinzip ist denkbar einfach: Die „Corba Coil“
ist eine frei verschiebbare, ca. 4,2 cm lange, recht
weiche und mit Filz gedämpfte Feder, die ausschließlich von unten auf die Trittplatte wirkt. Die
Wirkung kann von „soft“ auf „hard“ eingestellt werden, indem die Feder entweder zum Rahmen oder
zum Fersenteil hin in dem ca. 3,7 cm langen Schlitz
der Bodenplatte verschoben wird. Arretiert wird sie
über eine Vierkantkopfschraube. Zur Geräuschdämpfung im Spielbetrieb ist unter die Trittplatte, im
Bereich in dem die „Cobra Coil“ anliegen kann, ein
zusätzlicher Filzstreifen aufgeklebt.
Auch bei maximal nach hinten verschobener Feder
und dem werkseitig vor eingestellten Trittplattenwinkel von ca. 25 Grad, berührt die Feder die Trittplatte noch nicht. Erst nach etwa einem Drittel des
Schlägelweges setzt die Wirkung der Feder an. Je
weiter man die Feder nach vor schiebt, desto später
setzt die Wirkung ein. Schiebt man bei dieser
Grundeinstellung des Pedals die „Cobra Coil“ ganz
nach vorne, so setzt die Wirkung erst nach etwa
Zweidrittel des Schlägelweges ein.
Beim Doppel-Bassdrum-Pedal ist eine „Cobra Coil“
sowohl unter der Trittplatte des Hauptpedals als
auch unter der des Slave-Pedals installiert.
Neben diesen gravierenden Neuerungen ist zudem
der Antriebskranz mit einem schwarz abgesetzten
„R 900“ für „HP900 Rolling Glide“ versehen und
die stufenlos verstellbare Schlägelaufnahme wurde
modifiziert. Hier ist nun nicht mehr das Gewinde für
die M5 Schraube in die Aufnahme geschnitten,
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sondern ein zusätzliches, schwarzes Guss-Stück
dient als Kontermutter und übt einen großflächigeren Druck auf diese Klemme aus. Alle anderen
nützlichen Features der „Iron Cobra“-Pedale, wie
beispielsweise die gelagerte Federaufnahme
„Speedo Ring“, die Lager der Verbindungsachse
von Fersenteil und Trittplatte sowie auch die vielen
einstellbaren Parameter blieben unverändert.
PRAXIS

Die „Cobra Coil“ ist weich genug, um beim Downstroke kaum einen merklichen Unterschied hervorzurufen, doch beim Rückweg des Schlägels entlastet sie die Hauptzugfeder und sorgt für eine
etwas direktere „Rückmeldung“ der Trittplatte.
Richtig gut bemerkbar macht sich das System bei
schnellen Figuren und besonders dann, wenn man
eben nicht den Schlägel ins Fell nagelt, sondern
direkt nach dem Schlag den Schlägel vom Bassdrum-Fell wegnimmt. Die „Cobra Coil“ lässt sich
sehr filigran einstellen und kann bei dieser Spieltechnik helfen, ungewollte Doppelschläge zu vermeiden. All dies ist auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil für die Einstellung des Slave-Pedals
eines Doppel-Bassdrum-Pedals.
Heavy Hitter werden mit diesen feinen Einstellmöglichkeiten wohl kaum etwas anfangen können, doch
für eine filigranere Spielweise und sensible Füße ist
die „Cobra Coil“ eine gute Option, das individuelle
Spielgefühl zu perfektionieren. Dabei gilt allerdings
die Devise: Ist der Effekt kaum bemerkbar, ist die
Einstellung perfekt! Denn dann hat man das richtige
Verhältnis zwischen den Spannungen der Hauptfeder und der „Cobra Coil“ gefunden.
FAZIT

Mit den Detailverbesserungen sind die ohnehin
ausgezeichneten Tama „Iron Cobra“-Pedale tat-

sächlich noch etwas besser geworden. Die ausgezeichnete Verarbeitung garantiert optimale Laufeigenschaften und verspricht eine hohe Langlebigkeit auch bei extremer Belastung.
In erster Linie werden allerdings Musiker mit einer
eher leichten bzw. lockeren Spielweise bei schnellen Figuren die Möglichkeiten der „Cobra Coil“
optimal nutzen können. Findet man die persönlich
richtige Einstellung zwischen der Hauptfeder und
der unterstützenden Spannung der „Cobra Coil“, ist
die Rückmeldung über die Position der Trittplatte
dann sehr direkt. Man bekommt schon nach kurzer
Zeit das Gefühl, dass die Trittplatte geradezu an der
Schuhsohle „klebt“. So hat man dann auch bei
Highspeed-Double-Bassdrum-Figuren stets absolute Kontrolle über die Pedale.
Zweifelsfrei zählen die Tama „Iron Cobra“-Pedale
zu den besten und bewährtesten Bassdum-Pedalen die derzeit erhältlich sind, und ein individueller
Test beim Fachhändler ist auf jeden Fall ratsam.
Das Preisniveau ist dem hohen Qualitätsstandard,
der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten auf jede
erdenkliche Spielweise und dem entsprechenden
individuellen Spielgefühl sowie den ausgezeichneten Spieleigenschaften angemessen, denn immerhin handelt es sich hier schließlich auch um Topserien-Geräte für den professionellen Einsatz –
und wer mit einem Rennwagen fahren will, braucht
nun mal auch das nötige Kleingeld. Dafür bekommt man dann allerdings auch Material für die
„Pole Position“. ¬
Ralf Mikolajczak
PREISE

Tama Iron Cobra Rolling Glide Single-Pedal mit
Cobra Coil: ca. € 179,90
Tama Iron Cobra Rolling Glide Double Bassdrum
Pedal mit Cobra Coil: ca. € 425,–
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