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Präzise und auf das
Wesentliche fokussiert

TAMA IRON COBRA SERIE 600
BASSDRUM-PEDALE & HI-HAT
Die Iron-Cobra- und Speed-Cobra-Pedale sind die
Meisterstücke von Tama, und zum 20-jährigen
Jubiläum gibt es mit den HP200-Versionen auch
Einsteigervarianten. Die Lücke zwischen den Welten
war Tama wohl zu groß, und so gibt es mit der Serie
600 nun etwas dazwischen, was den Anspruch an
Präzision und Laufruhe erfüllt, ausbaufähig ist und
die wichtigsten Einstellmöglichkeiten bietet.

KONZEPT
Erhältlich sind ein Single- und ein DoppelBassdrum-Pedal, sowie eine Hi-HatMaschine. Tama besinnt sich bei diesen
Konstruktionen auf das Wesentliche an
Einstellmöglichkeiten, hat aber auch einige
clevere Lösungen parat. So besitzen die
Bassdrum-Pedale den Duo-Glide-Antrieb,
der sowohl zentrischen als auch ExcenterAntrieb ermöglicht. Die Bodenplatte ist für
die Ausrüstung mit der Cobra Coil ausgelegt, und bei der Hi-Hat-Maschine sind es
die geschickt gestaltete Kupplung und die
Möglichkeit, den Trittplattenwinkel einzustellen, die hier einen durchweg professionellen Anspruch zeigen. Mit diesen Pedalen
und der Hi-Hat-Maschine wendet sich
Tama an den Schlagwerker mit Anspruch,
der aber weder die ultra-feinen Abstimmungen benötigt, noch sein Material den harten

Bedingungen des permanenten Touralltags
aussetzt.

KONSTRUKTION & PRAXIS
Die HP600-Bassdrum-Pedale besitzen einen
schwarz beschichteten Zweisäulen-Rahmen
und eine solide Stahlbodenplatte. Letztere
ist für die Installation der Gegendruckfeder
Cobra Coil ausgelegt und besitzt zur Rutschsicherung der Pedale im Rahmen- und
Fersenbereich auf der Unterseite solide
Gummiunterlagen. Für weitere Rutschsicherung sorgen herauszudrehende Dorne
im vorderen Rahmenbereich beim SlavePedal. Die Befestigung am Bassdrum-Spannreifen erfolgt über eine Klemme mit zentraler
Flügelmutter, für die Installation greift man
also unter die Trittplatte.
Der vordere Bereich der Klemme ist flexibel
gestaltet, so dass sich eine vollflächige

Auflage der Klemme am Spannreifen ergibt.
Die Klemmweite ist hier aber nicht individuell einstellbar. Die Feder ist gelagert an der
Hauptachse aufgehängt und wird am Rahmen mit Kunststoffrändelschrauben sicher
fixiert. Hier greift man auf die bewährte Konstruktion der Serie 900 Iron-Cobra-Pedale
zurück. Über eine Vierkantkopfschraube
wird die Aufnahme an der Achse befestigt.
An dieser Stelle wird auch der Schlägelwinkel
eingestellt, allerdings immer gemeinsam mit
dem Trittplattenwinkel. Will man diesen
unabhängig und anders gestalten, so kann
man die Befestigungsklemme für die Doppelkette am Antrieb lösen und die Kette um
einen Zahn in der Auflage versetzen. Beim
Slave-Pedal geht es allerdings noch anders
zu: Hier sitzt der Schlägel auf einer Aufnahme und ist frei einstellbar. Das sollte
auch so sein, denn so kann man den Winkel
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Die Federspannung ist in sechs Stufen einvon Trittplatte und Schlägel des Slavestellbar. Das Tauchrohr besitzt eine
Teils separat einstellen, und z. B. die TrittMemory-Klammer. Die Kupplung für das
platte für den schnellen Fußwechsel an
Hi-Hat Top-Cymbal verdient ein dickes
den der Hi-Hat-Maschine anpassen.
Lob: Nicht nur, dass im Auflagebereich für
An die Gussbasis des Antriebs wird eine
das Cymbal eine Kunststoffführung das
Kunststoff-Führung angeschlagen, die
Kuppenloch schützt, die Kupplung kann
werkseitig als Excenter-Antrieb (Power
auch noch entweder konventionell mit
Glide) ausgelegt ist. Dreht man diese um
Filzunterlegscheiben ausgestattet sein
180 Grad herum, so steht der zentrische
oder aber mit Tamas speziellem T-Nut, der
Antrieb Rolling Glide zur Verfügung. Eine
dank einer Gumminase das Top-Cymbal
clevere Lösung, denn in diesem Budgetnur über diese Achse schwingen läst. In
Bereich ist man sich meist noch nicht so
Kombination mit dem speziellen Schrägsicher, welche Art des Antriebs man denn
steller für das Bottom-Cymbal ist das eine
nun wirklich bevorzugt. Fixiert wird die
interessante Option, da man seine Hi-HatFührung durch eine Vierkantkopfschraube.
Cymbals dann immer im selben Bereich
Der Duo Beater komplettiert die HP600anspielt: ein nettes Detail.
Bassdrum-Pedale in der Ausstattung. Die
Verarbeitung ist überzeugend, das winzige
Lagerspiel der Hauptlager und in der verFAZIT
stifteten Verbindung im Fersenteil ist in
Mit den beiden Bassdrum-Pedalen und der
der Praxis nicht bemerkbar, lediglich die
Hi-Hat-Maschine der Serie 600 bietet
ineinandergesteckten Achsen des MainTama für den Budget-orientierten SchlagTeils des Doppel-Pedals zeigen etwas mehr werker Feines für die Füße an. Hier überBeweglichkeit. Das liegt nun einmal an
zeugen die Laufeigenschaften, und man
dieser Art der Konstruktion und der Auskann auf eine hohe Zuverlässigkeit dank
führung, die vielleicht dem extremen
solider Verarbeitung vertrauen. Natürlich
Heavy-Player nicht ganz so zusagen
hat man hier nicht die ultra-feinen Einwird. Doch wer sein Material derart beanstellmöglichkeiten zur Verfügung, aber die
sprucht, muss einfach tiefer in die Tasche
Rückmeldung bei den Bassdrum-Pedalen
greifen und wird bei Tama ja auch fündig.
ist prima, und damit sollte man durchaus
Die Kraftübertragung vom Slave- zum
über weite Strecken super klarkommen.
Main-Pedal erfolgt über eine zweifach ausEin tolles Feature ist der Duo-Glideziehbare Kardanwelle, die mit prima gearAntrieb bei den Bassdrum-Pedalen, der
beiteten Kreuzgelenken ausgestattet ist.
den Wechsel zwischen zentrischem und
Die minimale Spannweite liegt bei ca.
Excenter-Antrieb ermöglicht, so dass man
37 cm, die Maximale bei ca. 54 cm.
sich nicht schon beim Kauf des Pedals auf
Die Hi-Hat-Maschine ist grundsolide vereine der beiden Antriebsarten festlegen
arbeitet und ausgezeichnet verchromt.
muss. Grundsolide präsentiert sich die HiEine um das Standrohr frei drehbare DreiHat-Maschine und wartet neben üblichen
beinbasis mit Doppelstreben und soliden
Standard-Features auch mit einer indiviGummifüßen gehört zum guten Ton.
duellen Winkelverstellung der Trittplatte
Damit eignet sich die Maschine natürlich
auf, was ein wichtiger Vorteil für das Spiel
auch für den Einsatz zusammen mit einem
in Kombination mit dem Doppel-BassDoppel-Bassdrum-Pedal, doch Tama biedrum-Pedal ist. Hier lohnt sich ein Blick
tet hier eine Verstellung des Trittplattenfür den anspruchsvollen Amateur wie
winkels unabhängig von der Federspanauch für den Profi-Musiker. ÉÉ
nung. Hier wird
am Rahmen nur
eine VierkantkopfHersteller Tama
schraube gelöst,
Herkunftsland China
und mittels einer
Serie 600
KunststoffrändelBesonderheiten variabler Antrieb des Bassdrum-Pedale
mutter lässt sich
(zentrisch/Excenter); Trittplattenwinkel der
dann der Anschlag
Hi-Hat-Maschine individuelle einstellbar
und damit der
Vertrieb Meinl
Trittplattenwinkel
Internet www.tama.com
perfekt zu dem des
Preis HP600DB Singel-Bassdrum-Pedal: ca. € 135,–
Bassdrum-Pedals
HP600TWB Doppel-Bassdrum-Pedal: ca. € 338,–
einstellen.
HH605 Hi-Hat-Maschine: ca. € 142,–
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