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STICKS 09:2012
RALF MIKOLAJCZAK

POWER UND SPEED
ÜBER KETTENANTRIEB
PEARL DEMON CHAIN BASSDRUM-PEDALE
Die rasanten Eliminator Demon-Pedale gibt es jetzt auch mit zentrischem
Ketten-Antrieb – Pearl erfüllt den Wunsch vieler Drummer.

Mit den Demon Drive Bassdrum-Pedalen
sorgte Pearl 2009 für viel Aufsehen: Direktantrieb, zahlreiche Einstellmöglichkeiten
von butterweicher, direkter Ansprache bis zu
immenser Power sowie die Modulbauweise
waren und sind bis heute Thema. Was ist
jetzt neu? Ein zentrischer Antrieb über eine
doppelte Kette! Testbericht fertig?! Ja, nee ...
es gibt schon noch was zu berichten.

NEUES
So ist der zentrische Antrieb aus leichtem,
aber solidem Druckguss gefertigt und – wie
z. B. einige bewegliche Teile im Rennsport –
für geringes Eigengewicht hohl gebohrt. Der
Radius des Antriebsrades liegt bei ca. 3 cm
und ist unwesentlich kleiner als beim Eliminator P2000-Pedal. Eine Variation vom zen-

trischen auf verschiedene Excenter-Arten ist
hier nicht vorgesehen. Warum auch, dafür
gibt es ja das Demon Drive-Pedal mit all seinen Möglichkeiten.
Doch die Kette des Demon Chain-Pedals ist
nicht nur gehübscht mit orangefarbigen
Gliedern – auch hier wurde am Gewicht
gespart, und zwar sind es satte 10 Gramm
zur normalen Eliminator-Doppelkette. Und
das ist für ein so kleines Bauteil eine ganze
Menge. Doch die Kette besitzt auch einige
innere Werte, die nicht sofort auffallen: Die
Rollenlager der Kette sind noch leichtgängiger, so dass die Kette sich in der Bewegung
noch schneller und leichter an die Rolle des
Antriebsrades anpassen kann. (Es dürfte
doch klar sein, dass nicht jeder Stift im Kettenglied ein Kugellager besitzt, oder?!)
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ten herausspringen, versteht sich
wohl von selbst. Die Präzision in
Hersteller Pearl
der Ansprache und die direkte
Herkunftsland China
Rückmeldung über den gesamSerie/Modelle Eliminator Demon Chain
ten Pedalweg machen das SpieP3000C/P3002C
len leicht. Nimmt man die „Mag
Vertrieb Pearl Music Europe B.V.
ich/Mag ich nicht“-Brille einmal
Internet www.pearldrum.com
ab, so dürfte nahezu jeder DrumPreise Single-Bassdrum-Pedal: ca. € 359,–
mer eine für ihn und seine AnforDouble-Bassdrum-Pedal: ca. € 876,–
derungen passende individuelle
Einstellung sowohl beim Singleten Y-Achse, welche die Z-Achse mittig
als auch beim Doppel-Bassdrum-Pedal
schneidet. Das ist eine prima Idee, die aber
finden.
leider nicht für den Linksanschlag der Säule
Alle Pearl Eliminator Demon-Pedale sind im
PRAXIS
als Single-Pedal funktioniert. Ein paar Bohbesten Sinne des Wortes professionelle
Exzellent gefertigte Teile, die perfekt zusamWerkzeuge, so auch die
menpassen, machen den technischen
neuen Demon ChainCharme dieser Pedale aus, und dass dabei
Pedale. Der neue, lineare
natürlich auch fantastische LaufeigenschafAntrieb spricht hier
genau die Klientel an,
die exakt dieses Spielgefühl haben will.
EIN DUTZEND HARTE FAKTEN
Durch die Hohlboh1. Modulbauweise: Durch Einsäulenrahmen
rung des Antriebskönnen aus dem Doppel-Pedal zwei Singlerades und die leichPedale gebaut werden. Zudem lässt sich
gängige Kette bleibt
beim Single-Pedal der Rahmen mit Rechtshier zudem auch das
wie Links-Anschlag montieren. Somit kann
typisch geschmeidige
man beim Links-Anschlag als Rechtsfuß
rungen mehr in der Bodenplatte, und das
Feel des Demon Drive-Pedals vollstänbarrierefrei die Heel/Toe-Technik optimal
Problem wäre gelöst. Warum ist das wichdig erhalten. Operation gelungen,
nutzen!
tig? Weil beim Linksanschlag des Rahmens
Glückwunsch!
2. solide Aluminiumgrundplatte
sich als Rechtsfuß z. B. die Heel/Toe-Technik
Noch eines zum modularen Aufbau:
3. seitlich zugängige Klemmung des Pedals,
barrierefrei und somit optimal nutzen lässt!
Der Klemmblock für die Spannreifeneinstellbar auf Spannreifenstärke
Klanglich muss man hier aber leider den Offmontage kann auf der Bodenplatte
4. Halter für Kombiwerkzeug
set des Schlägelauftreffpunktes auf dem
versetzt werden, so dass im Falle der
(Vierkant/3 mm Inbus)
Bassdrum-Fell in Kauf nehmen.
Single-Pedal-Nutzung der Double5. Trittplatte von Longboard auf Shortboard
Pedal-Hauptmaschine der Schlägel im
umbaubar (z. B. Longboard: Anschlag
Zentrum der Bassdrum anschlagen
hinten/kein Fersenteil; Shortboard mit
FAZIT
kann, oder zumindest auf der gedachFersenteil, u.v.m.)
Die Pearl Eliminator Demon Chain-Pedale
6. Traction Plate: justierbare Wählscheibe mit
sind genau das richtige für
fünf Aluminium-Einlagen für verschieden
alle, die einen zentrischen
starken Grip auf der Trittplatte.
Antrieb mit seinem linearen
7. Der Schlägelanschlag lässt sich auf der
Ablauf gegenüber dem
Achse versetzen, so dass sich entweder
Excenter-Antrieb
mehr Power (versetzt zur Achse) oder ein
bevorzugen. Die vielfälfeineres Spielgefühl (von der Achse weg
tigen Einstellmöglichgesetzt) ergibt.
keiten der Demon Drive8. Zweifach gelagerte Federaufnahme,
Pedale und vor allem
Arretierung der Einstellung durch
deren präzise Ansprache
Kontermutter und Sicherungsbügel
und geschmeidige Lauf9. Schlägelwinkel von Trittplattenwinkel
eigenschaften wurde bei
unabhängig einstellbar
den neuen Demon Chain
10. Zentrischer Antrieb über leichtgängige
Pedalen beibehalten.
Doppelkette
Diese hochprofessio11. „Ninja“-Lager mit hochpolierten Ober- und
nellen Werkzeuge sind
Lauf-Flächen aus dem Skateboard-Bereich
perfekt gemacht, ausge12. „Z-Link“-Gelenke mit geringstem Spiel für
zeichnet verarbeitet und
direkteste Ansprache des Kardanantriebs
daher absolut empfehlensdes Doppel-Bassdrum-Pedals
wert. ÉÉ
Jedenfalls kann sich die Kette noch geschmeidiger bewegen, und das ist ein sehr interessanter Faktor. Und im ca. 1,7 cm breiten
Kanal des Antriebsrades ist ein Filzstreifen
zur Geräuschdämmung eingelegt.
Soweit also zu den technischen Neuerungen
des Demon Chain-Pedals. Zu allen anderen
Features – die ja beim Demon Chain und
Demon Drive gleich sind – steht ja im Detail
schon alles im Testbericht in STICKS-Ausgabe 08:2009, und hier noch mal als
schnelle Übersicht unter „Harte Fakten“.

