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GENERATION REDLINE PART TWO
Redline-Updates der Pearl Hi-Hats
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ie schon bei den Bassdrum-Pedalen hat Pearl
mit den „Redline“ Hi-Hat-Modellen namens
„Eliminator“ und „H-1050“ einen Generationswechsel
zum Jahr des 70. Jubiläums vollzogen. Neben der typischen „Redline“-Trittplatte finden wir auch bei den
Hi-Hats viele interessante Updates.
Es ist bereits sechzehn Jahre her, dass die „Eliminator“
Hi-Hat-Maschinen als Modell mit Zweibeinbasis sowie als
Remote-Modell präsentiert wurden. Damit hatte Pearl
ultimative Versionen einer Hi-Hat-Maschine vorgestellt.
Die „Power Shifter“-Funktion und Wechselantriebe boten
und bieten immer noch individuellen Spielkomfort der
Extraklasse. Im Vergleich etwas schlichter ausgeführt,
doch ebenso mit allen wichtigen professionellen Features
bestückt, konnte auch die Hi-Hat-Maschine der Hardware-Serie 1000 schon immer mit ihren soliden Laufeigenschaften Profis wie anspruchsvolle Amateure überzeugen. Für diese Hi-Hats sind nun die neuen
„Redline“-Modelle als Next Generation verfügbar.
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KONSTRUKTION
An den wesentlichen Features der „Eliminator“
Hi-Hat-Maschinen hat sich eigentlich nichts verändert.
Auch die „Eliminator Redline“-Modelle verfügen natürlich
über die „Power Shifter“-Funktion, bei der das Fersenteil –
und damit auch die Trittplatte – nach vorn für ein straffes
Spielgefühl oder nach hinten für ein leichteres Spielgefühl
geschoben werden kann.
Selbstverständlich gibt es auch die Wechselantriebe,
davon sind bei der „Eliminator Redline“ und der „Eliminator Redline Remote“ je drei weitere Nocken mit verschiedenen Ablaufcharakteristiken im Lieferumfang enthalten.
Diese werden auf den Antrieb aufgesteckt, der mit der
gelagerten Hautachse verbunden ist. Die Trittplatte steuert diese Umlenkung über eine doppelte Kette und über
die Kettenverkürzung oder Drehen des Nockens lässt sich
der Trittplattenwinkel stufenlos einstellen. Der zweite
Nocken auf der Hauptachse zieht die Zugstange der
Hi-Hat, respektive das ca. 2,30 m lange Kabel der Remote-
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Hi-Hat. Dieses System sorgt für einen
geschmeidigen und direkten Ablauf der Bewegung.
Die neue „Redline“-Trittplatte bietet nach wie
vor die drehbare Wechselplatte mit den sieben
Gummieinsätzen. Je nach Position der Platte
hat man sofort den vollen Gripp oder eben
Platz zum Sliden und eine gewisse Stoppwirkung an der Trittplattenspitze. Je nachdem wie
viele Einsätze man verwendet, kann man auch
hier die Haftung individuell gestalten.
Für die „Eliminator Redline“-Pedale wurde der
Rahmen neu konstruiert und ist hier wie auch
bei den Bassdrum-Pedalen anthrazitfarben
beschichtet. Bei den Hi-Hats wurde allerdings
eine Docking Station in den Rahmen eingebaut, so dass sich die Trittplatten der
„Eliminator Redline“ Hi-Hat und auch der
„Eliminator Redline Remote“ Hi-Hat zum
Transport einklappen und fixieren lassen. Die
Basis der Trittplatte rastet für den Spielbetrieb
an zwei Stellen im Rahmen ein und wird
mittels zweier Klemmen fixiert, die mit dem
Stimmschlüssel zu bedienen sind. Im Vergleich zu den Ursprungsmodellen ist das ein
sehr solide umgesetztes Feature, das nicht nur
den Transport erleichtert, sondern auch die
Maschinen noch besser stabilisiert.
In 18 Stufen lässt sich die Federspannung einstellen, so dass Möglichkeiten von sehr weich
bis richtig straff gegeben sind, und so natürlich auch die Maschine auf unterschiedlich
schwere Top-Cymbals eingestellt werden
kann.

Weitere wichtige Features sind:
1. Die von Gummifuß auf Metalldorn umstellbaren Beine. Hier hat man den Mechanismus
des alten SD2000 Snaredrum-Stativs übernommen, bei dem ein Knopfdruck die Umstellung auslöst. Die Gummi/Metalldorn-Füße
sind übrigens optional als Dreipack erhältlich,
so dass man hier z. B. alle Stative der
Hardware-Serie 1030 damit nachrüsten kann.
2. Der Teller für das Bottom-Cymbal mit
seinem fein justierbaren Schrägsteller. Dabei
ruht das Bottom-Cymbal auf einem Gummiteller an nur drei Punkten, wird also
klanglich kaum gedämpft.
3. Die Hi-Hat-Kupplung, die formschlüssig auf der Zugstange klemmt,
natürlich eine Aussparung im Gewindegang besitzt und deren untere Kontermutter sich mittels Vierkantkopfschraube arretieren lässt. Statt der
üblichen Filze sind auch hier Gummiunterlegscheiben für minimalen
Cymbal-Kontakt vorhanden.
Die „Eliminator Redline Remote“
Hi-Hat steht dank der beiden Einzelstreben, an deren Ende ebenfalls Metalldorne vorhanden sind, genauso
sicher. Wie bei jeder Remote-Hi-Hat
ist natürlich darauf zu achten, dass
das Kabel locker und ohne extrem
enge Kurven verlegt wird. Dann läuft
auch diese Maschine mit dem ihr
gegebenen super-sanften Gleichlauf.

FACTS
Hersteller
Pearl
Herstellungsland
China
Internet
pearldrum.com; pearleurope.com
Preise (UvP)
Eliminator Redline Hi-Hat: ca. € 344,–
Eliminator Redline Remote Hi-Hat: ca. € 380,–
H1050 Redline Hi-Hat: ca. € 261,–

Das Redline-Design der
Trittplatte mit individuell
zu gestaltendem Grip und
Power-Shifter-Funktion

Die neue Docking Station stabilisiert die Maschinen und bietet gleichzeitig eine kompakte Transportgröße.
11/2016
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Verstellbarer Trittplattenwinkel
auch beim Direktantrieb.

Natürlich lässt sich das Bottom-Cymbal mittels Rändelmutter fixieren, und es gibt auch
den Schnellauslöser für die Kupplung, so
dass locker aufeinander liegende Hi-HatCymbals der Remote mit einem Fußtritt
wieder wie üblich geschlossen spielbar sind.
Die H1050 Redline Hi-Hat-Maschine
besitzt ebenfalls von Gummifuß auf Metalldorn umstellbare Füße, aber hier muss man
sie umschrauben statt einfach nur auf den
Knopf zu drücken. Der Anschluss zwischen
Zugstange und Trittplatte ist prinzipiell
direkt, aber über eine Rändelmutter und
Gewindestange lässt sich der Winkel der
Trittplatte individuell und stufenlos einstellen. Und damit auch die „Power Shifter“Funktion genutzt werden kann, gibt es hier
eine flexible, kleine Umlenkung. Der Teller
mit Schrägsteller ist identisch mit dem der
„Redline Eliminator“-Pedale, allerdings ist er
mit einem Filz ausgestattet. Die Kupplung
greift direkt auf die Zugstange, dafür existiert
aber eine Aussparung im Gewindegang und
selbstverständlich lässt sich die Kontermutter fixieren.
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Die „Eliminator Redline“ Hi-HatMaschinen sind einfach großartig. Sie
stehen bombenfest und bieten
immense Möglichkeiten der Einstellung auf das passende individuelle
Spielgefühl. Hat man dies einmal für
sich eingestellt, so hat man ein zuverlässiges Werkzeug, das jeder Live- und
Studio-Anwendung gerecht wird. Die
Handhabung der „Docking Station“ für
die Trittplatte muss man zwei-, dreimal in Ruhe und Sorgfalt ausführen,
dann hat man es verinnerlicht und
kann zügig zu Werke gehen. Erfreuen
kann man sich dann über den bombenfesten Stand und die kleine Packgröße für den Transport. Die Remote
Hi-Hat braucht bedingt durch das
Kabel etwas mehr Platz und Achtsamkeit bei Aufbau und Transport, doch
das ist bei solchen Konstruktionen
schließlich normal.
Wer mit Einstellmöglichkeiten nicht so
sehr experimentieren möchte und mit
wenigen Handgriffen solide Ergebnisse erzielen will, der ist mit der
neuen H1050 Hi-Hat der Pearl
Hardware-Serie 1000 bestens bedient.
Auch diese Maschine läuft
super und lässt wesentliche
Anpassungen in Sachen Federspannung und Trittplattenwinkel für leichte Übergänge beim Spiel
mit dem Doppel-Bassdrum-Pedal zu.

Komplexes Top-Teil
der Remote Hi-Hat
mit Schnellauslöser
für das Top-Cymbal

FAZIT
Auch hier kann man nur
sagen, dass das „Redline“-Update für
die „Eliminator“ und die „H1050“
Hi-Hat-Maschinen durchweg gelungen ist, wobei die ehemalige „H1030“
Hi-Hat nun als „H1050“ ein paar Features der „Eliminator“-Maschinen
abbekommen hat. Die „Eliminator
Redline“ Hi-Hat-Maschinen sind mit
einer neuen „Docking Station“ für ihre
Trittplatte ausgerüstet, was die Stabilität erhöht und das Ganze auch
transportfreundlicher macht. Alle drei
Maschinen spielen nicht umsonst
eine große Rolle in der Profiliga, dementsprechend exzellent sind sie verarbeitet und dementsprechend hochklassig sind auch ihre Laufeigenschaften. So wie die „Eliminator Redline“ Bassdrum-Pedale sind auch die
Redline Hi-Hat-Maschinen von Pearl
ihren Preis definitiv wert. //

Eliminator Redline Hi-Hat mit Umlenkung
und Wechselantrieben

