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Günstige Pedal-Power
TAMA IRON COBRA
HP 200 BASSDRUM-PEDALE

20 Jahre Iron Cobra Bassdrum-Pedale feiert Tama 2013, und auch das
günstigste „Iron Cobra“-Modell HP 200 macht in neuem Design und mit
neuen Konstruktionsdetails einen wertigen Eindruck. Wir testen das
HP200P Einzelpedal und das HP200PTW Doppelpedal.

Das Design des Zweisäulenrahmens entspricht im Prinzip dem der Pedale der Topserie HP 900, allerdings hat man auf die Verschraubung der Lager durch Kappen im
oberen Teil des Rahmens verzichtet und
setzt die Lager bei den HP200 in konventionelle, seitlich gefräste Rahmenaufnahmen.
Diese sind präzise gearbeitet, und die Lager
sind mit ihren äußeren Schalen in der Fräsung eingeklebt. Die Z809-Lager sind von
sehr guter Qualität, die Hauptachsen weisen
allerdings in der inneren Lagerschale ein
leichtes Spiel auf, was für Pedale in dieser
Preisklasse allerdings durchaus üblich und
somit auch zu vertreten ist.
Robust ist das Ganze durch die Bodenplatte,
die auch eine Vorbereitung zur Aufnahme
bzw. Montage für die Tama-eigene „Cobra

Coil“ – eine von unten gegen die Trittplatte
wirkende, optionale Zusatzfeder – besitzt.
Gummiunterlagen im Bereich des Rahmens
und des Fersenteils sorgen für Rutschsicherheit. Beim Slave-Pedal des HP200PTW sind
zusätzlich dazu im Rahmen noch zwei herauszuschraubende Metalldorne angebracht.
Die Verbindung zwischen Fersenteil und Trittplatte ist leichtgängig und nahezu spielfrei
aufgebaut. Das wirkt sich positiv auf das
Seitenspiel an der Spitze aus, dass hier sehr
gering ist, auch wenn dies durch die Einzelkette im Normalfall etwas größer als bei
einer Doppelkette ausfällt.
Als Antrieb wurde die Powerglide Cam
gewählt, also steht hier ein Excenter-Antrieb
zur Verfügung. Der Nocken ist solide und in
Leichtbauweise gefertigt, so dass hier keine

große Masse bewegt werden muss und das
Pedal leicht und kraftvoll laufen kann. Die
Einzelkette ist am Nocken in einen Teilzahnkranz eingelegt und wird durch eine solide
Metallplatte mittels Vierkantkopfschraube
gesichert. An der Trittplattenspitze liegt die
Kette in einer Druckgussaufnahme und in
dieser ebenso in einem kleinen Teilzahnkranz. Fixiert ist sie hier mit einer einfachen
Kreuzschlitzschraube, was allerdings vollkommen in Ordnung geht, da der direkte
Druck ja über die Zähne des Teilzahnkranz
aufgenommen wird.
Somit besteht an diesen beiden Stellen die
Möglichkeit, die Kette durch Entfernen eines
Gliedes zu verkürzen oder durch Versetzen
der Kette um einen Zahn zu verlängern, so
dass sich in einem gewissen Rahmen der
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Trittplattenwinkel auch unabhängig vom Schlägelwinkel verstellen ließe. Ansonsten werden beide Winkel gemeinsam durch die
Federaufhängung an der Achse eingestellt, was werkseitig eingestellt durchaus als optimal betrachtet werden kann.
Die Feder ist an der Aufnahme mittels eines Bügels auf einer Kunststoffrolle eingehängt. Die gewählte Einstellung der Federspannung
wird über zwei Kunststoffrändelschrauben am Rahmen gesichert.
Damit hier nicht ein rutschiger Metallkontakt entsteht, ist über die
Nase am Rahmen noch eine Kunststoffkappe gesteckt, so dass die
arretierten Rändelschrauben auch bei heftiger, intensiver Spielweise prima gesichert sind.
Das Main-Pedal des HP200PTW besitzt den gleichen Rahmen,
zusätzlich ist hier noch eine zweite Federaufnahme angebracht.
Die beiden Schlägel laufen auf unabhängig ineinander gesteckten
und an dieser Stelle zweifach gelagerten Achsen. Bei dieser Konstruktion ohne Hilfsrahmen ergibt sich immer ein gewisses Spiel,
das liegt technisch bedingt nun einmal in der Natur der Sache.
Doch läuft das HP200PTW Doube-Bassdrum-Pedal durchaus
schnell und gleichmäßig. Da wird der ambitionierte Doppel-Bassdrum-Starter bestimmt gut mit klar kommen. Was man mit diesem Pedal nicht spielen kann, das muss man einfach üben – an
der Konstruktion liegt es sicherlich nicht.
Ein netter Vorteil gegenüber anderen Pedalen dieser Preisklasse:
Der Schlägel des Slave-Pedals kann unabhängig vom Trittplattenwinkel eingestellt werden. So können z. B. die Winkel der Trittplatten von Bassdrum-Pedal und Hi-Hat-Maschine angeglichen werden, ohne Kompromisse beim Schlägelwinkel machen zu müssen.
Die Kardanachse zwischen Main- und Slave-Pedal ist solide konstruiert, die Kreuzgelenke zeigen extrem wenig Spiel. Auch hier ist
die zu bewegenden Masse gering, dank einer leichten Konstruktion. Satte 55 cm Ausziehweite kann man einstellen, und 38 cm
minimale Spannweite sind ebenfalls ein guter Wert. Wer noch
engere Aufbauten bevorzugt, kann leicht eine der beiden ausziehbaren Alustangen noch um 4 cm kürzen, so dass dann beide Teile
komplett in das Mittelstück geschoben werden können.

FAZIT
Mit beiden Tama Iron Cobra HP 200 Bassdrum-Pedalen kann man
flott und durchaus kraftvoll unterwegs sein. Ordentliche Lager
und Gewichtsersparnis in beweglichen Teilen zahlen sich aus, und
so kann auch ein Budget-Pedal positiv überraschen. Das auch das
Doppel-Bassdrum-Pedal eine nahezu 1:1-Kraftübertragung und
präzise Ansprache bietet, spricht für die gut gebaute Kardanwelle.
Wer budgetbewusst einkaufen muss, der sollte diese günstige
Variante eines Tama Iron Cobra Pedals durchaus einmal persönlich unter die Füße nehmen. ÉÉ
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HP200P Single Bassdrum Pedal: ca. € 78,–
HP200PTW Double Bassdrum Pedal: ca. € 222,–

