TEST

DW
9550 UNIVERSAL REMOTE HI-HAT

the

Cajon la Perù® Buche

Cajon la Perù® Zebrano

Cajon Comparsa

Cajon 2inOne medium
Cajon la Perù® Wurzel
Cajon 2inOne large

PREIS

Bass-Cajon la Perù®
Bass-Cajon Cubano

Welcher Drummer hat nicht schon einmal mit der Position seiner Hi-Hat-Maschine
gehadert? Eine elegante wie mechanisch gelungene Lösung zur Platzierung zusätzlicher Hi-Hats
bzw. Hi-Hat-Maschinenn in komplexen Drumsets
bietet der amerikanische Hersteller DW an: die
9550 Universal Remote Hi-Hat.
Die Basis-Komponenten für diese Maschine sind
der Slave-Teil des Doppel-Bassdrum-Pedals sowie
die Hi-Hat aus der 9000-Serie. Der Slave-Teil des
Bassdrum-Pedals mit Einsäulenrahmen bietet die
bekannten professionellen Features wie die spielfreien Lager der Achse, ein kugelgelagertes Scharnier, die durchgehende Bodenplatte mit herausschraubaren Stahldornen sowie ein Klettband für
sicheren Stand. Zudem erhielt das Pedal hier eine
verlängerte Antriebsachse, die zur linken Seite hin
über das Exzenter-Antriebsrad für die Doppelkette
hinaus verlängert wurde; gleichzeitig wurde die
Achse auch aus der doppelt kugelgelagerten Rahmenhälfte herausgeführt und um ca. 2 cm verlängert. Somit kann die Kraftübertragung des Antriebs
zur rechten sowie linken Seite erfolgen. Auf die
runden Aufnahmen der Achse wird – wahlweise
links oder rechts – ein ca. 4 cm langer Extender mit
quadratischen Aufnahmen gesteckt und mittels
zweier Vierkantkopfschrauben arretiert. Durch die
freie Positionierung auf der Achse kann später auch
der Winkel der Trittplatte der 9550 Universal Remote
Hi-Hat perfekt an die Stellung der Trittplatten weiterer Pedale angepasst werden. Der Extender verfügt
über eine kurze, quadratische Achsaufnahme für
die Kardanwelle, die vom Doppelpedal her bekannt

ist. Diese liegt der 9550 Universal Remote Hi-Hat in
zwei Versionen bei. In der Langversion können
Distanzen von maximal etwa 58 cm zuverlässig
überbrückt werden (sofern man die Ausleger nur
mit einer der Vierkantkopfschrauben statt mit
jeweils zweien arretiert), die kurze Welle kann minimal 22 cm Distanzen überbrücken und bis zu maximal 28 cm genutzt werden. Damit dürfte man eine
optimale Flexibilität im Aufbau erreichen.
Die Hi-Hat-Mechanik entspricht der bekannten
DW 9500 Hi-Hat, und somit stehen auch hier alle
professionellen Features zur Verfügung: ein über eine Einzelkette betriebener
Exenterantrieb, spezieller Hi-Hat Schrägsteller, Hi-Hat-Halter
mit Aussparung im Gewindegang und zu arretierender
Kontermutter,
zwei unterschiedlich lange
Zugstangen, sowie MemoryKlammer zur Höhenfixierung.
Verzichtet wurde lediglich auf die Trittplatte und
die Beine, da die 9550 Universal Remote Hi-Hat
mittels mitgelieferter Multi-Klemme und einem ca.
30 cm langem Ausleger mit integrierter, drehbarer
Multiklemme an einem Cymbal-Stativ befestigt
werden kann. Um perfekt in einer Höhe zur Achse
des Slave-Teils zu stehen, wurde unter den Rahmen
ein ca. 5,5 cm hoher Metallblock geschraubt.
Wie gewohnt lässt sich die Maschine über eine zu
arretierende Rändelschraube am Standrohr in einer
ausgezeichneten Bandbreite an das individuelle
Spielgefühl anpassen. Sie überzeugt durch exzellente Verarbeitung aller Komponenten und die nahezu spielfreien Kreuzgelenke der Kardanwellen,
mit einem sehr direkten Spielgefühl, das dem einer
konventionellen Hi-Hat-Maschine in nichts nachsteht. Somit zählt die DW 9550 Universal Remote
Hi-Hat zu den perfekten Lösungen für Drummer,
die keine Kompromisse in der Position von Trittplatte zur Hi-Hat-Cymbal-Position mehr eingehen
möchten. Auch die Möglichkeit, in sehr nahen Positionen eine zusätzliche Hi-Hat mit direktem Spielgefühl zur Verfügung zu haben, ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Insofern ist ein individueller
Test sicherlich empfehlenswert, und auch wenn das
Preisniveau hier relativ hoch angesetzt ist, so hat
dies bei dieser gebotenen Qualität dennoch seine
Berechtigung.
Ralf Mikolajczak
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