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IRON COBRA NEXT GENERATION
Tamas bewährte Bassdrum-Pedale mit innovativen Neuerungen
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ie Tama Iron Cobra Bassdrum-Pedale haben
Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit, Laufeigenschaften und Einstellmöglichkeiten gesetzt. Sorgsam hat Tama immer mal wieder Detailverbesserungen
umgesetzt, so auch für die neuen Modelle in 2016. Hier
gibt es eine Fülle von Änderungen, die ein zeitgemäßes
Update ausmachen.
Bei der neuen Generation der Iron Cobra BassdrumPedale verzichtet Tama auf den Strap Drive als Antrieb
und bietet jetzt die beiden Antriebsarten Rolling Glide
und Power Glide an, beide betrieben über die solide
Doppelkette. Beide Variationen gibt es als Single- wie
Doppel-Bassdrum-Pedal, erstaunlicherweise allerdings
nur die „Power-Glide“-Version als Doppel-Pedal für
„Linksfüßer“.

Rechts im Bild die neue gestaltete Verbindung zwischen Trittplatte und Fersenteil mit
Hinge Block, links die Konstruktion eines älteren Iron-Cobra-Pedals.
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KONSTRUKTION
Auf zwei Dinge wurde der Fokus bei den Detailverbesserungen gelegt: noch höhere Stabilität und ein
noch gleichmäßigerer, noch leichterer Lauf. Für eine
größere Stabilität wurden der Rahmen und die Basisplatte etwas erweitert. Das seitliche Kippmoment, das
gerade bei sehr schnellem oder hartem Spiel auftreten
kann, wurde so deutlich minimiert. Gleichzeitig wurde
auch die Para Clamp verbessert, die nun eine erweiterte
sphärische Lagerung der Klemme und breitere Gummiauflagen auf der Klemme und der Basisplatte besitzt.
Das bedeutet einen noch besseren und sicheren Sitz des
Pedals an nahezu jedem Spannreifen.
Um die Laufeigenschaften der Pedale zu verbessern –
also eine noch leichtere Ansprache zu generieren und
dabei auch noch mehr Kraft zu entwickeln –, wurde
zunächst einmal wie bei den Tama Speed Cobra Bassdrum-Pedalen der untere Anschlag der Feder schwingend gelagert (Swivel Spring Tight). Statt eines Lagers
verwendet Tama ein Auflager, um das die Konstruktion
pendelt. Die untere Kunststoffrändelmutter für die Einstellung der Federspannung verfügt über Einkerbungen,
die als Widerlager für das am Rahmen angeschraubte
Auflager aus Metall dienen. Sowohl das Antriebsrad des
Power Glide als auch des Rolling Glide wurde leichter
gestaltet. Der Anschlag zwischen Bodenplatte und Fer-
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FACTS
Die Konstruktion des Main-Pedals lässt Tama unverändert, die Achsen von Main- und Slave-Pedal laufen ineinander, und man verzichtet auf einen Hilfsrahmen. Die
präzise und solide Art der Fertigung begründet schließlich den Ruf der Iron Cobra Bassdrum-Pedale, und gerade an dieser heiklen Stelle beweist Tama erneut, dass
man diesen ausgezeichneten Ruf nicht umsonst besitzt.
Und auch bei den Kreuzgelenken der Antriebsachse
macht man einen super soliden Job.

Hersteller
Tama
Herkunftsland
China
Serie
Iron Cobra
Vertrieb
Meinl,
meinldistribution.eu
Internet
www.tama.com

Die neue Verbindung zwischen Trittplatte und Fersenteil
und dem Hinge Block.

senteil wurde für ein etwas leichteres Spielgefühl nach
hinten versetzt, obwohl sich die Größe und das Design
der Trittplatte nicht wirklich verändert haben. Statt der
Gabelform am Ende ist sie nun als Zapfen ausgelegt,
und das Fersenteil bildet die Gabel. Um das Ganze auch
noch stabiler zu machen, wurden wie bei den SpeedCobra-Pedalen der „Hinge Guard Block“ eingesetzt, der
die Achse mit den „oil-less“ Lagern noch präziser in der
Position hält und einen spielfreien, präzisen Ablauf an
dieser Stelle garantiert.
All diese Features finden sich natürlich auch an den
Doppel-Bassdrum-Pedalen wieder.

Preise
Iron Cobra Single Bassdrum-Pedal: ca. € 199,–
Iron Cobra Doppel-Bassdrum-Pedal : ca. € 449,–
Weiterlesen:
Test Tama Speed Cobra
Bassdrum-Pedale in
STICKS 01:2016

Der Hinge Block sichert präzise die Position der „oil-less“
Lager und der Achse.
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Robuste und bewährte Konstruktion:
Beim Doppel-Bassdrum-Pedal laufen die Achsen für
Main- und Slave-Pedal präzise und leicht ineinander.

Beide Versionen der Antriebsräder wurden leichter, sind allerdings gewohnt solide.

Präzise gefertigt auf bewährte Art.

PRAXIS

Schwenkbarer Kopf und kernige Filzspielfläche

Der neue Power-Strike-Beater besteht aus
einer sehr dichten und harten Filzspielfläche
mit ca. 1 cm Durchmesser. Der Kopf kann in
seiner Lage zum Fell justiert werden, dazu
löst man eine Vierkantkopfschraube und er
kann in fünf Positionen einrasten. Damit
kann man auch bei einer schräger stehenden Bassdrum einen optimalen Auftreffwinkel einstellen.
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Die next Generation der Tama Iron Cobra
Bassdrum-Pedale hat mit den neuen Features noch einmal gewonnen. Die Abläufe
sind noch gleichmäßiger, leichter und unaufwendiger geworden und werden es dank
der exzellenten Verarbeitung auch dauerhaft
bleiben. Die Schätzchen fühlen sich dabei
robust und zuverlässig an, wie man es von
einer Iron Cobra gewohnt ist. Selbst ein
aggressives, punkiges Gestampfe kann diesen Teilen nichts anhaben.
Man kann diese Pedale direkt aus dem Karton heraus einsetzen, denn die werkseitige
Voreinstellung ist durchaus schon gelungen.
Aber natürlich hat man viel Raum für individuelle Justierungen. Und mit diesen Optionen sind die Tama Iron Cobra BassdrumPedale schließlich gestartet, dadurch wurden
sie so beliebt, und sie bieten all diese Möglichkeiten auch heute noch – sogar besser
als zuvor.

Das bewegliche Auflager für den unteren
Anschlag der Feder und die noch einmal
verbesserte Para Clamp 2

FAZIT
Die Tama Iron Cobra BassdrumPedale sind Alleskönner mit einer hohen
Zuverlässigkeit. Mit dem Blick auf diesen
Fact wurde die Stabilität im Rahmen nochmals erhöht und die Befestigungsklemme
verbessert. Mit kleinen Updates im Detail
wurden die Laufeigenschaften präzisiert und
geschmeidiger gemacht.
Nach wie vor bieten die Tama Iron Cobra
Bassdrum-Pedale viele individuelle Einstellmöglichkeiten, und deshalb kann man auf
ihnen mit der Leichtigkeit eines Jazzers
ebenso zu Werke gehen wie mit der Attitüde
des energetischen Heavy-Rockers. Die neuen
Versionen der Iron Cobra Pedale transportieren die Legende auf eine gute und sinnvolle
Weise weiter. //

