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Mit der Serie 9000 bietet der amerikanische
Hersteller drei „State of the Art“-Produkte im
Bereich der Bassdrum-Pedale und Hi-HatMaschinen an, in die auch die Erfahrungen,
die bei Konstruktion und Herstellung der im
Jahre 2002 vorgestellten dw „Titanium Pedals“
eingeflossen sind.

A L L G E M E I N E S In der dw Serie 9000
werden ein Single-Bassdrum-Pedal und ein
Double-Bassdrum-Pedal sowie eine Hi-HatMaschine angeboten. Der offensichtliche optische Unterschied zu den weiteren dw PedalSerien ist hier zunächst die Trittplatte – zwar
ist diese in der Form identisch mit denen der
Pedale der Serie 5000, aber in der Serie 9000
sind alle Beschriftungen als Negativschrift ausgeführt. Folglich bieten die Trittplatten der
Pedale der Serie 9000 eine glatte, helle Aluminiumoberfläche. Die Bodenplatten zeigen
ebenfalls ein hellgraues Aluminium-Finish,
während die Rahmen der Maschinen schwarz
pulverbeschichtet sind.
Technisch werden hier in Sachen Minimierung
der Reibungswiderstände viele Detaillösungen
durch Lagerung der beweglichen Teile geboten.
Die Optimierung der Antriebe, speziell die stufenlose Einstellbarkeit von Linear- zu ExzenterAntrieb der Bassdrum-Pedale, sind hier zu erwähnen, denn diese Justierungsmöglichkeiten
erlauben eine optimale Anpassung auf das
Spielgefühl und die jeweilige Spielsituation.
Auch wird für alle Pedale umfangreiches Zubehör mitgeliefert. Die Bassdrum-Pedale können schnell mit einem Zehenstopper ausgerüstet werden, der Bassdrum-Schlägel kann mit
einem Memory-Lock und/oder frei verschiebbarem Gewicht ausgestattet werden, und die
Bassdrum-Pedale können auch von Doppelkette auf einen Riemenantrieb umgebaut werden. Ein Multifunktionsschlüssel (mit integriertem Vierkantkopf- und zwei unterschiedlichen

Inbusschlüsseln) wird in bekannter dw-Manier
auf der Bodenplatte griffbereit untergebracht.
Die dw 9000 Hi-Hat-Maschine wird mit zwei
unterschiedlich langen Zugstangen (53 cm
und 38 cm) ausgeliefert, zudem steht hier ein
handlicher Stimmschlüssel zur Verfügung, der
mittels Kunststoffklemme griffbereit am
Tauchrohr der Hi-Hat-Maschine befestigt wird.
Erfreulich ist zudem, dass der Hersteller auch
gleich die passenden Transporttaschen mitliefert, im Falle des Double-Bassdrum-Pedals sogar eine Hardbox.
Freundlicherweise wurden uns vom deutschen
dw-Vertrieb Gewa alle drei Modelle der Serie
9000 zum Test zur Verfügung gestellt.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
9000 Single-Bassdrum-Pedal: Für beide
Bassdrum-Pedale wurde die Gestaltung der
Antriebseinheit der dw „Titanium“-Pedale
übernommen und in der Funktion noch erweitert. Der Antrieb erfolgt also dw-like über
eine Doppelkette, aber er wird nicht über ein
Zahnrad geführt. Die Kette läuft in einem glatten, allerdings durch Filz gedämpften Kanal. In
diesem Kanal liegt jetzt aber auch ein stufenlos verstellbarer Nocken, der eine Einstellung
auf einen zentrischen Ablauf bis hin zu einem
ausgeprägten Exzenter-Ablauf ermöglicht. Der
Nocken wird hierbei über einen Schieber auf
die Exzenter-Position geschoben und über
eine Inbusschraube arretiert.
Antriebseinheit und Schlägelaufnahme bilden
eine zusammenhängende Einheit aus präzise
gefrästem Aluminium, von dw „Floating Rotor“
genannt. An der Einheit wird in einem Längsschlitz die Aufnahme für die Feder angebracht,
über diese werden die gewohnten Einstellmöglichkeiten für den Schlägelwinkel ermöglicht.
Die Arretierung erfolgt über eine Inbusschraube, zu diesem Zweck wird der Multi-Funktionsschlüssel durch ein in die Rahmensäule gear-
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beitetes Loch gesteckt, da die Aufnahme samt
Feder nun auf der Innenseite der Säule positioniert ist. Eine unabhängige Verstellung des Trittplattenwinkels erfolgt durch ein Verkürzen der
Kette, dafür wurde am Antrieb ein Längsschlitz
angebracht, in dem das Kettenendglied über
einen Bereich von ca. 3,5 cm verschoben werden kann. An der Trittplatte ist die solide
Doppelkette mit einer Kreuz-Schlitz-Schraube
und einer selbstsichernden Mutter befestigt.
Was beide Pedale in Bezug auf optimierte Laufeigenschaften auszeichnet, sind die an allen
beweglichen Stellen eingesetzten Lager. Einerseits sind die Achsen in den Säulen gelagert,
zusätzlich sind aber auch die Antriebs-/Schlägeleinheiten auf der jeweiligen Achse gelagert
montiert. Zwei mit Inbusschrauben arretierte
Ringe fixieren die Antriebs-/Schlägeleinheiten
auf der Achse in seitlicher Richtung. Die obere
Federaufnahme ist direkt am Antrieb angeschlagen und gelagert ausgeführt. Auf der
Gegenseite findet man nun ebenfalls eine
gelagerte Aufnahme; die bekannte SechskantEinstellschraube nebst Kontermutter wird
durch einen Zylinder geführt, der gelagert in
der Säule montiert ist. Zu guter Letzt findet
man noch im Gelenk zwischen Fersenteil und
Trittplatte die üblichen Lager. Durch diese Konstruktionen werden an entscheidenden Stellen
die Reibungskräfte deutlich minimiert.
9002 Double Bassdrum-Pedal: Das Hauptpedal dieser Maschine verfügt ebenfalls über
den „Floating Rotor“, sprich die sich in Lagern
um die ebenfalls gelagerte Achse drehende Einheit aus Antrieb und Schlägelaufnahme. Die
Schlägelaufnahme für das Slave-Pedal folgt
dem gleichen Prinzip und verfügt ebenfalls
über die gelagerte Federnaufnahme. In die
kurze, hohlgebohrte Achse des Slave-PedalAntriebs wird die Achse des Hauptantriebs eingeschoben, die Hauptlager dieser Achse befinden sich also auf der Höhe der Säulen des Rahmens. Rechts im Rahmen ist das Lager sauber
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eingepasst und wird durch eine Distanzhülse in
Position gehalten, diese wird über eine Inbusschraube arretiert. Die linke Rahmensäule verfügt über eine größere Lageraufnahme, da hier
die hohlgebohrte, kürzere Steckachse gelagert
ist, innen liegt die Hauptachse in einem Lager.
Die Schlägelaufnahme des Slave-Antriebs ist
mit einem Lager ausgestattet, das sich dann auf
der Hauptachse abstützt, somit drehen sich beide Achsen umeinander. Distanzhülsen zwischen den Lagerschalen und ein über eine
Inbusschraube arretierter Ring verhindern seitliches Spiel der Antriebseinheiten. Dieses Herzstück des Pedals ist äußerst präzise und passgenau verarbeitet.
Auch das Slave-Pedal verfügt zwar über den
„Floating Rotor“, allerdings ist dieser für die
feste Montage auf der doppelt gelagerten
Sechskantachse ausgebohrt. Auch hier lässt
sich der Antrieb stufenlos bis zum Exzenter
einstellen. Die Verarbeitung der Bauteile ist
auch hier ausgezeichnet ausgeführt, lediglich
die Kreuzgelenke der Kardanachse weisen in
der Verstiftung leider ein leichtes Spiel auf;
dies hatte im Praxistest allerdings keinerlei
negative Auswirkung. Die dreiteilige, aus
Aluminium gefertigte Kardanachse lässt sich
bis zu einer stabilen Länge von ca. 58 cm ausziehen, sofern man jeweils nur eine der beiden Arretierungsschrauben nutzt.
Im Lieferumfang ist zudem noch eine Knebelschraube für den zentralen Klemm-Mechanismus enthalten. Bedient man sich dann noch
im Zubehörprogramm der Serie 5000 und
nutzt die dort gelistete Federaufnahme, so
ließe sich bei Bedarf sogar auch eine Einsäulen-Single-Maschine der Serie 9000 bauen.
9500 Hi-Hat-Maschine: Die Hi-Hat-Maschine
der Serie 9000 wartet mit einer für dw neuen
Antriebsart auf: Die eingesetzte Kraft wird über
Exzenter-Zahnkränze und eine gelagerte Achse
auf die Zugstange übertragen. Dafür sind zwei
Einzelketten an der Trittplatte angeschlagen, die
über ein Kettenschloss mit je einem ExzenterZahnkranz verbunden sind. Die Zugstange ist
ebenfalls über eine Einzelkette mit dem mittleren Exzenter verbunden. Die Exzenter sind auf
einer Achse befestigt, die gelagert in den beiden Rahmensäulen montiert ist. Im oberen
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Besonderheiten:

variabel einstellbare Antriebsart der Bassdrum-Pedale (Floating Rotor),
doppelte Lagerung der Achse und der Schlägel-/Ketten-Aufnahme
Exzenter-Antrieb der Hi-Hat-Maschine, neuer Teller mit Schrägsteller für
Bottom-Cymbal; zwei unterschiedlich lange, austauschbare Zugstangen
Kunststoff-Transporttasche (für Hi-Hat-Maschine und Single-BassdrumPedal), Hardbox für Double-Bassdrum-Pedal; dw 30th Anniversary DVD
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Gewa
DW 9000 Single-Bassdrum-Pedal: ca. € 329,–
DW 9002 Double-Bassdrum-Pedal: ca. € 706,–
DW 9500 Hi-Hat-Maschine: ca. € 310,–

Rahmenbereich findet sich auch die Rändelmutter zur Einstellung der Federspannung, die
sich über einem sehr guten Bereich einstellen
lässt. Die gefundene Position wird durch eine
Vierkantkopfschraube zuverlässig fixiert.
Im vorderen Teil des Rahmens sind zwei Stahldorne in bekannter Art angebrachte, die im
Kombination mit der mit Klettband bestückten, breiten Bodenplatte der mit einer Zweibeinbasis ausgestatteten Maschine zu einer
sehr guten Standfestigkeit verhelfen. Ein nettes Detail: der Gummipuffer an der unteren
Muffe der Querstreben, zum Schutz der Trittplatte gegen Verkratzen im zusammengelegten Zustand der Hi-Hat-Maschine. Ein weitere
Neukonstruktion findet sich auch im oberen
Teil des Tauchrohrs: Der Schrägsteller für das
Bottom- Cymbal wird nun über einen Winkel
betätigt, dabei ist der Mechanismus durch eine Rändelmutter exakt einzustellen. Die Position wird durch eine Kontermutter und eine
Feder sicher arretiert.
Das der Halter für das Top- Cymbal über eine
Aussparung im Gewindegang verfügt ist hier
selbstverständlich, zudem wird hier allerdings
auch die untere Schraube durch eine zusätzliche Vierkantkopfschraube gegen selbständiges Lösen gesichert – sehr schön.

Einsatz mit sehr schweren 15" Hi-Hat-Cymbals
lässt sich diese Maschine so einstellen, dass sie
extrem leichtgängig funktioniert und so das
Gewicht der Cymbals als deutlich leichter empfunden wird – so kann ein auch über lange
Strecken ermüdungsfreies Spiel ermöglicht
werden. Konstruktionsbedingt ist natürlich ein
leichtes Ablaufgeräusch zwischen Ketten und
Zahnkränzen wahrzunehmen, aber dies ist so
gering, dass es selbst in den meisten Studio/
Recording-Situationen nicht weiter relevant ist.
Wenn die Hi-Hat stark angekickt wird (um einen
kräftigen Sound aneinandergeschlagener Cymbals zu erzielen) kann allerdings durch den
ungedämpften Anschlag der Ketten an der Trittplatte ein deutlich wahrnehmbares Klacken entstehen. Hier kann man sich schnell mit einem
Stückchen Filz behelfen, dass man einfach an
die Spitze der Trittplatte klebt und so das
Geräusch wegdämpfen. Sicherlich wird der Hersteller auch hierfür bald eine elegante werkseitige Lösung anbieten. Eine praxisgerechte Lösung sind die beiden unterschiedlich langen
Zugstangen, die es erleichtern, auch extreme
Aufbaupositionen zu realisieren, was besonders
den „Low Ridern“ wie auch den sehr hochsitzenden Drummern für eine ergonomische
Spielposition der Hi-Hats entgegen kommt.

P R A X I S Die neuen Bassdrum-Pedale der
dw-Serie 9000 überzeugen durch eine ausgezeichnete Laufkultur und Laufruhe. Die Möglichkeiten der Anpassung an das Spielgefühl
und die jeweilige Spielsituation sind schier
unbegrenzt. Mit Leichtigkeit kann hier ein
Maximum an Anschlagskraft erzielt werden,
dabei reagieren die Pedale direkt und ohne
Verzögerung auf jede noch so nuancierte
Bewegung. Gleichzeitig erweisen sich die Maschinen auch als absolut robust und halten
auch höchsten Beanspruchungen problemlos
stand. Aufgrund der hier konstruktionsbedingt
innen am Rahmen verlaufenden Federn ist
allerdings dringend zum Einsatz des Zehenstoppers zu raten, damit die Federn nicht ungewollt beschädigt werden können, wenn man
beispielsweise mit der Slide-Technik etwas zu
weit ins Pedal hineinrutscht.
Die dw 9500 Hi-Hat-Maschine weiß in Sachen
Spielgefühl ebenso zu überzeugen, selbst im
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Die dw-Pedale der Serie 9000
präsentieren sich mit ausgezeichneter Laufkultur und vielfältigsten Einstellmöglichkeiten, die
ermüdungsfreies Spiel über lange Zeit ermöglichen. Konstruktion und Verarbeitung wurden
ausgezeichnet ausgeführt, und auch das umfangreiche Zubehör verdeutlichet den Anspruch des „State of the Art“-Produkts. Drummer, die über spieltechnische Finesse verfügen und sehr variable, auf Spielgefühl und
Situation angepasste Einstellungen vornehmen wollen – und müssen, weil unterschiedlichste Musikstile in den verschiedensten
Situationen (Studio/Club/Stadion) gespielt
werden – sind gut beraten, diese ausgezeichneten Pedale einmal einem individuellen Test
zu unterziehen. In Anbetracht der Tatsache,
dass hier absolut professionelle „Werkzeuge“
mit immensen Möglichkeiten und erstklassiger
Verarbeitungsqualität angeboten werden, ist
sicherlich auch das Preisniveau zu vertreten.
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