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igh Tech ist der zweite Name der DW MDD
Machined Direct Drive Bassdrum-Pedale: präzise gefertigte Aluminium-Bauteile bestimmen das
schnörkellose Design. Die gelochte und polierte Trittplatte weckt Assoziationen zu den Pedalen exklusiver
Supersportwagen, und die gesamte Mechanik macht
den Eindruck, als käme sie direkt aus dem Flugzeugbau. Eine klare Formensprache also, die hier die richtige Klientel anspricht: Schlagzeuger, die höchste Anforderungen an Präzision, Power und Geschwindigkeit
stellen. Für diese bietet DW die MDD Bassdrum-Pedale
als Einzel- und Doppel-Pedal an.

KONSTRUKTION
Gefertigt werden diese Pedale in den USA, und
fast alle Bauteile werden aus Aluminium auf CNCMaschinen hergestellt. DW setzt für die Komponenten
dieser Pedale auf Qualitätsmaterial, das für den Flugzeugbau qualifiziert ist. Dabei gibt es Werkstoffe, an die
unterschiedliche Anforderungen gestellt werden, und
in diesem Fall bedeutet es, dass DW Materialien verwendet, die extrem leicht, hochfest und äußerst formstabil bei dynamischer Belastung sind.
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Also ist stabiler Leichtbau das erste heiße Thema für
diese Pedale, denn weniger träge Masse bedeutet ja
eine bessere Beschleunigung. Die gelochte Trittplatte
ist gerade einmal 5 mm stark und dabei extrem verwindungssteif. Die auf Hochglanz polierte Spielfläche lässt
das Gleiten auf dem Pedal problemlos zu, doch das
Lochmuster sorgt dabei für einen klasse Grip. Harte
Kanten sucht man hier vergeblich, alles ist glatt und
geschmeidig. Stylisch ist das ebenfalls gelochte und
polierte Fersenteil. Die geschwungen gebogene Form
bietet eine ganz leichte Flexibilität. Das ist durchaus
gewollt, dies federt nämlich extrem harte Belastungen
ab und ist als eine Art Bruchschutz zu verstehen. Die Verbindung zwischen Fersenteil und Trittplatte wird durch
das bekannte DW-Scharnier mit Lagern hergestellt.

EINSTELLUNGSOPTIONEN
An der Spitze ist die Trittplatte mit einem Aluminiumblock verschraubt. Hier lässt sich der Winkel der Trittplatte stufenlos mit dem Stimmschlüssel justieren. An
der geschlitzten Aufnahme sind Markierungen angebracht, rechts eine Zehner-Teilung und links die Werkseinstellung.
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Gewichte und
austauschbare Spielflächen

Der obere Befestigungspunkt für den Direct
Drive am Rotor ist ebenfalls einstellbar, und
so lässt sich das Pedal von einem eher zentrischen Antrieb auf Excenter stufenlos fein einstellen.
Die nächste Option ist die Einstellung der
Federvorspannung: Im Rahmen lässt sich ein
Block verschieben, und an diesem ist die Feder
– wie gewohnt gelagert – angeschlagen. Sie
lässt sich aber auch konventionell über die
Mutter/Kontermutter spannen. Warum also
das „doppelte Lottchen“? Ganz einfach: Mit
der Verstellung des Blocks ist man viel feinfühliger, und insgesamt hat man erweiterte
Spannungsoptionen – sprich noch härtere
Spannungen – zur Verfügung.

Das zweite wichtige Feature ist der Direct
Drive, der erstmals für DW BassdrumPedale verwendet wird. Der Link zwischen
Trittplatte und Antrieb ist ca. 1 cm breit,
ca. 10,5 cm lang, natürlich ebenfalls aus
Aluminium gefertigt und an beiden Enden gelagert verbunden. Diese Konstruktion und natürlich auch die hochpräzise
Verbindung zwischen Trittplatte und Fersenteil sorgen für einen spielfreien und
extrem flüssigen Bewegungsablauf.
Und dieser setzt sich durch den Link zum
Floating Rotor fort. Diese Konstruktion ist
ja durch das DW-Bassdrum-Pedal der
Serie 9000 bestens bekannt und wurde
hier in leicht überarbeiteter Form übernommen. Der Rotor dreht sich auf Lagern
auf der Hauptachse, die sich ebenfalls in
Lagern, die sich im Rahmen befinden,
dreht.
Der Rotor ist gleichzeitig auch die Schlägelaufnahme, und den Winkel stellt man
über die obere Federaufnahme ein.

EIN NEUER SCHLÄGEL
Ein Schlägel mit selbst anlegendem Kopf und
austauschbaren Spielflächen ist nun keine
Revolution mehr, aber DW hat hier die eigene
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Konventionell
wird die Feder
vorgespannt,
die Feinjustierung erfolgt
über den Block
im Rahmen

Die Spielfläche wird geschraubt
und arretiert über Rasten

Art, solche Dinge umzusetzen. Der Kopf ist
aus solidem Kunststoff und ruht auf einem
rot eloxierten Zylinder, der mit dem Schaft
verschraubt ist. Somit kann er sich auf dem
Zylinder bewegen und sich perfekt an das
Schlagfell anlegen. Über eine Inbusschraube
kann die Klemmstärke und damit die Bewegungsfreiheit des Schlägelkopfes nach
Wunsch eingestellt werden. Die eigentliche,
ca. 3,5 cm durchmessende Spielfläche sitzt
auf einer Kunststoffplatte, die in den Kopf
geschraubt wird. Das erfolgt ohne Werkzeug,
und ein Rastensystem sorgt hier für sicheren
Halt der Spielfläche. Vier 10-Gramm-Gewichte aus Messing können in den Kopf eingesetzt werden, so dass man noch einmal weitere Optionen für ein individuelles Spielgefühl zur Verfügung hat. Werkseitig stehen
eine verrundete und eine gerade Filzspielfläche sowie eine Variante aus Kunststoff zur
Auswahl bereit.

In beiden Anschlagspunkten exakt einstellbar

RAHMENKONSTRUKTIONEN
& ANTRIEBSWELLE
Das Einzel-Bassdrum-Pedal und das MainPedal des Doppel-Pedals besitzen einen
Zweisäulen-Rahmen. Auch wenn diese prinzipiell gleich ausschauen, so weist das MainPedal an der linken Rahmenhälfte eine etwas andere Fräsung auf, um die Welle für
das Slave-Pedal andocken zu können. Die
Hauptachse ist zudem verkürzt und endet im
Rotor für das Slave-Pedal. Auf den Hilfsrahmen wird verzichtet, denn die Konstruktion
ist extrem solide ausgeführt.
Das Slave-Pedal ist als Einsäulenrahmen
konstruiert und besitzt die beiden wichtigen
Einstellungen für den Direct Drive: die Höhe
der Trittplatte und die stufenlose Verstellung
von zentrischem auf Excenter-Antrieb.

Perfekt gearbeitete
Kreuzgelenke

Markierungen für die exakte Einstellung des
Schlägelwinkels am Rotor
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Ein großes Lob verdient die Konstruktion
der Kardanwelle, die hier zwar etwas klobig
in den Gelenken ausschaut, aber extrem
leicht ist und deren Kreuzgelenke absolut
Spielfrei ausgeführt sind.

Perfekter Sitz: drei sphärisch bewegliche
Teller und eine schwenkbare Basis

BODENPLATTE UND
SPANNREIFEN-KLEMME
Die Rahmen und Fersenteile sind mit der ca.
3,5 mm starken Aluminiumbodenplatte verschraubt. Für zusätzliche Verwindungssteifheit sorgen drei eingepresste Stege. Rutschsicherheit wird durch eine ca. 2,5 mm starke
geriffelte und vollflächig aufgebrachte Gummiunterlage erzielt. Lediglich das Slave-Pedal
besitzt zusätzlich noch zwei herausschraubbare Dorne.
Das Einzelpedal und das Main-Pedal besitzen eine neue Klemme für den Spannreifen.
Sowohl die Klemme als auch die untere Auflage besitzen sphärisch gelagerte, kunststoffbeschichtete Teller, die perfekt an die Kurve
des Spannreifens anlegen können und diesen
sicher und stabil einklemmen. Die untere
Auflage ist zudem noch mit einer Pendelachse bestückt. Diese sorgt dafür, dass das
Pedal immer sauber vollflächig mit der Bodenplatte aufsteht und auch der Spanreifen keinen Stress bekommt oder gar Bruchgefahr
besteht, selbst wenn man das Pedal stark
offcenter montiert.
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FACTS
PRAXIS
Schon mit den werkseitigen Einstellungen
angespielt wird klar, dass hier keine Frage
offen bleibt. Das Einzel-Pedal spricht derartig direkt und mit einer unglaublichen
Leichtigkeit an, das es keiner nennenswerten Anstrengung bedarf. Bemerkenswert ist, dass bereits dabei schon ein recht
kräftiger Punch entsteht. Da muss man
sich ja bei einfachen Beats schon fast
zurückhalten, oder sollte ich hier besser
sagen: Man kann eine entspannte Haltung einnehmen?! Flotter gespielte Noten
gehen flüssig von der Hand ... pardon,
vom Fuß ... und dabei ist die Rückmeldung und somit die Kontrolle über den
gesamten Schlägelweg einfach nur 1A.
Dass man das tolle Spielgefühl dank der
guten Welle auch beim Doppel-BassdrumPedal zur Verfügung hat, ist ein weiterer
Pluspunkt.
Das Experiment mit verschiedenen Schlägelgewichten ist interessant, denn dadurch
werden die Pedale natürlich etwas träger,
doch das gleicht man entsprechend durch
etwas mehr Federspannung aus. Diese
lässt sich sehr feinfühlig nachjustieren –
und schon hat man das flüssige, leichte
Spielgefühl wieder zurück, auch wenn man
das höhere Gewicht natürlich wahrnimmt.
Auch die verschiedenen Spielflächen bieten klar unterschiedliche Sounds. Selbst
die beiden Filzflächen haben hier etwas zu
bieten: Die verrundete Spielfläche ist im
Attack markanter als die abgeflachte Variante.
Entdecke die Möglichkeiten ... der Einstellungen! Dafür sollte man sich durchaus
etwas Zeit nehmen. Drei, vier extrem
andersartige Einstellungen sind schnell
hergestellt, und dank der vorhandenen
Markierung an allen Parametern schnell
wieder rückgängig gemacht. Vergleiche
sind so relativ leicht zu ziehen, und hier
geht in Sachen individueller Einstellung
durchaus vieles. Doch stets bleiben bei
allen Einstellungen dieser flüssige Lauf
und die direkte, äußerst präzise Ansprache
erhalten.
stylischer
Rennwagen-Look

FAZIT
Die DW MDD Bassdrum-Pedale sind exzellent verarbeitet, und das klare Design vermittelt sofort den HighTech-Anspruch. Der Leichtbau garantiert wenig träge
Massen, die es zu bewegen gilt, die Spielfreiheit des
Direct Drive und präzise Lager ermöglichen hier den
flüssigen, leichten Lauf der Pedale und eine solide
Power, die tatsächlich ohne Aufwand am Bassdrum-Fell
ankommt. Alle Parameter lassen sich in einer großen
Bandbreite feinjustieren, sei es die Federvorspannung,
der Schlägel- oder Trittplattenwinkel oder die Art des
Antriebs (Excenter vs. zentrisch). All das ist in erster Linie
natürlich etwas für Individualisten, bei denen es um das
Hundertstel Prozent geht und für die eine dauerhafte
Präzision und Power unerlässlich ist. „Ferrari fahren und
Golf bezahlen“ ist allerdings auch hier nicht drin. //

Hersteller
DW
Herkunftsland
USA
Serie
MDD Machined Direct Drive Pedale
Vertrieb
Gewa
Internet
www.dwdrums.com
Preise (UvP)
DW MDD Single Direct Drive
Bassdrum-Pedal: ca. € 682,–
DW MDD Double Direct Drive
Bassdrum-Pedal: ca. € 1.400,–

