
Der Wunsch nach mehr Attack des Bassdrum-

Sounds kann viele Gründe haben, seien es

klangliche für die bessere Präsenz und Projektion bei

z. B. Metal-Styles oder für eine bessere Kontrolle beim

Üben oder einfach aus persönlicher Vorliebe. Eine

 Betonung des Attacks kann selbstverständlich auch

mit einem Monitorsystem und/oder elektronischen

Helfern wie z. B. Triggern umgesetzt werden. Aber

auch ohne elektrische Verstärkung lassen sich mit

 unterschiedlichen Bassdrum-Schlägeln und diversen,

selbstklebenden Patches dezente bis recht radikale

Attack-Boosts umsetzen. Eine Auswahl solcher in 

der Praxis bewährter Hilfsmittel haben wir für euch

zusammengestellt.
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MEHR ATTACK!
Verstärkung für den Bassdrum-Sound

06/2016 

Hersteller

Danmar

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Musik Wein

Internet

www.danmarpercussion.com
www.musikwein.de

Preis (UvP)

ca. € 30,90

FACTS

Bassdrum-Schlägel
In fast allen Bassdrum-Pedalen der renommierten Hersteller

kommen heute so genannte „Two Way Beater“ mit Filz- und

Kunststoff-Spielflächen zum Einsatz, bei Pearl gibt es sogar

den „Quad Beater“ mit vier verschiedenen Spielflächen, bei

den Tama Iron Cobra Pedalen z. B. ist eine ganze Kollektion

von austauschbaren Beater-Köpfen mit unterschiedlichen 

Materialien erhältlich.

Erstmals wurden Beater mit unterschiedlichen Anschlags -

flächen serienmäßig von Rogers Drums angeboten, und diese

Idee wurde dann seit den frühen 1980er-Jahren von Drum

Workshop mit den Pedalen der Serie 5000 etabliert. Der klas -

sische Filzschlägel war eine Zeitlang nahezu abgemeldet, aber

Trends kommen und gehen bekanntlich. Aktuell ist die Aus-

wahl an Schlägeln mit verschiedenartigen Köpfen/Anschlag-

flächen und den damit verbundenen Sounds größer denn je.

Vier Modelle mit sehr speziellen Eigenschaften, welche die

heutige Thematik „Mehr Attack!“ trefflich bedienen können,

stellen wir in dieser Folge von „Trouble Shooting“ vor.

DANMAR 206S 
ZORO SCHLÄGEL
Ein runder Standard-Filzschlägel

hat meist einen eher gefälligen,

sanften Attack und einen unauf-

dringlichen, doch mitunter durch-

aus präsenten Sound. Effektiv nutzt

ein solcher Schlägel aber meist nur

eine Trefferfläche von etwa 3,5 ×
1,5 cm Wer hier etwas mehr Punch

und Druck erzielen möchte, aber

prinzipiell nicht ein völlig anderes

Klangbild sucht, sollte einmal den

quadratischen „Zoro“ Filz-Beater

von Danmar antesten. Das Teil bie-

tet eine größere Auftreff-Fläche von

ca. 4 ×4,5 cm. Er wirkt wuchtiger

und hat eine höhere Präsenz, der

typische Sound des Filzschlägels

bleibt aber erhalten.
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FACTS

Hersteller

Gibraltar

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Gewa

Internet 

gibraltarhardware.com 

Preis (UvP)

ca. € 39,–

Hersteller

Danmar

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Musik Wein

Internet

www.danmarpercussion.com
www.musikwein.de

Preis (UvP)

ca. € 30,90

FACTS

Hersteller

Danmar

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Musik Wein

Internet

www.danmarpercussion.com;
www.musikwein.de

Preis (UvP)

ca. € 35,90

FACTS

GIBRALTAR G-CLASS BEATER
Was hier zunächst wie ein typischer, aber styli-

scher Two-Way-Beater ausschaut, hat eine ent-

scheidende Option: Man kann Gewichte in den

Schlägelkopf einsetzen. Drei je 6 Gramm

schwere Gewichte können hier für entschei-

dend mehr Druck und Punch sorgen, und

dabei kann man entweder den klassischen

Filzschlägelsound boosten oder den kna-

ckigen Klang eines Kunststoffschlägels

deutlich klickiger machen. 

DANMAR 208 JR ROBINSON SCHLÄGEL
Schlägel mit Holzkopf sind im Vergleich zu den meisten Kunststoff-

Schlägeln noch knackiger und markanter im Attack. Auch wenn die

Standard-Modelle mit den runden Köpfen nur ähnlich wenig Treffer -

fläche wie ein Standard-Filzschlägel nutzen, so ist der Klangunterschied

doch extrem. Dass sie im Vergleich zum Kunststoff-Schlägel etwas wuchtiger

sein können, liegt natürlich am Gewicht, und wer gewillt ist, aufgrund dessen

etwas mehr mit dem Pedal zu arbeiten, sollte diesen quadratischen Holzkopf-

schlägel von Danmar einmal testen. Er ist von den Maßen her baugleich zum

„Zoro“-Modell. Damit lassen sich vielleicht keine Blastbeat-Rekorde aufstel-

len, denn dafür ist hier einfach zu viel Masse in Schwung zu versetzen, aber

mit etwas Übung stellt man sich recht schnell auf das höhere Gewicht ein

und kann auch die tricky Sechzehntel-Bassdrum-Figur hinkriegen, die JR

 Robinson bei „Ain’t Nobody“ spielte, oder auch Bonhamsche Triplets. Zwei-

felsfrei wird hier das Fell stärker belastet, und man muss einen etwas häufi-

geren Wechsel einkalkulieren oder aber zusätzlich ein Patch zur Verstärkung

der Auftreff-Fläche verwenden. 

DANMAR UFO SKATE BEATERZ
Wer einen extrem nagelnden Klang sucht und

stilistisch in Sachen Metal oder Punk unter-

wegs ist, sollte mal die extremen Sounds der

Danmar UFO Skate Beaterz checken. Zwar ist

die Trefferfläche der Skater-Rolle nicht so

riesig, aber das extrem harte Material

macht einen wirklich krassen Klang.

 Allerdings geht das natürlich auch zu

Lasten der Lebensdauer des Bass-

drum-Fells, auch wenn man zusätz-

lich ein Patch verwendet.
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Patches
Selbstklebende Patches hatten ursprünglich die Aufgabe,

die Betriebssicherheit des Bassdrum-Fells zu erhöhen,

und dienten lediglich dazu, den Anschlagspunkt gegen

Verschleiß zu verstärken. Das sich hier gewisse Klang -

änderungen ergaben, war zwar logisch, aber erst nach

 einiger Zeit wurden speziellere Modelle entwickelt, die

wirklich unterschiedliche Klangformanten betonten –

und so wurden diese Patsches dann auch zu einer echten

Sound-Option. 

REMO FALAM SLAM
Mit dem Remo Powerstroke 3 Bass-

drum-Fell tauchte dieser selbstkle-

bende Patch aus Kevlar-Gewebe mit

weiß beschichteter Oberfläche erst-

mals auf. Eine Fläche von ca. 4" wurde

hier abgedeckt und verstärkt. Wer eine

knackige Spielweise mit einem Kunst-

stoff- oder Holz-Schlägel an den Tag

legt, durfte sich über die erhöhte

 Lebensdauer des Bassdrum-Fells

freuen. Aktuell gibt es diese Teile auch

in kleineren Größen von 2,5" und na-

türlich auch als doppelt so große Ver-

sion für das Doppel-Bassdrum-Pedal.

Eine weitere Option ist ein etwas dünneres Modell, das statt der star-

ken weißen Beschichtung eine dünne Folie über der Kevlarschicht

aufweist. Diese Falam Slam Patches sind etwas flexibler und daher

im Attack etwas frischer, während die stark beschichten Versionen

 etwas markanter und kerniger im Attack wirken – zwar nur ein klei-

ner Unterschied, aber immerhin bemerkbar. Die stark beschichteten

Falam Slam Patches sind auch auf eine höhere Belastung und dem-

entsprechend auf eine etwas längere Haltbarkeit ausgelegt.

EVANS AF & EQ PATCH
Auch Evans hat mit dem EQ Patch zu-

nächst eine Verstärkung für den An-

schlagspunkt angeboten. Dieser EQ Patch

besteht aus einem dünnen Polyester-

Film, der einen Hauch mehr Obertonklick

brachte, vor allem aber mehr Lebens-

dauer des Fells. Wer keine wirklich signifi-

kante Klangveränderung sucht und nicht

extrem hart zu Werke geht, ist mit diesen

EQ Patches gut beraten. 

Wer knackiger spielt, greift da besser auf

die „Black Nylon“-Variante zurück. Aller-

dings ist das nix für den Filzschlägel,

denn der wird schön durch die raue Ober-

fläche des Nylon Patches abgeraspelt.

Und mal ehrlich, es macht ja auch keinen

Sinn, einen Filzschlägel und einen extrem starken Patch dieser Art zu

kombinieren. Dafür passt das Ganze gut zu Kunststoff- und Holz-

Schlägeln, denn der Attack wird deutlich präsenter, doch nicht zu

spitz in den Höhen, was eine interessante klangliche Eigenheit ist.

Alle, die brutal hart zu Werke gehen oder einen richtig knackigen und

nagelnden Attack suchen, bedienen sich am Besten beim AF Patch.

Der wird aus dem schuss-sicheren Armid Fiber hergestellt und hat die

entsprechenden Qualitäten für lange Haltbarkeit und kernigen

Sound. Alle Evans Patches sind jeweils im Doppelpack erhältlich.

DANMAR METAL KLICK
Wer das Extreme sucht, der wird hier

fündig. Die verschieden Metal Klick

Pads von Danmar produzieren den

wirklich harten, metallischen Klick im

Attack. Und dabei muss man nicht

wie ein Wilder in die Bassdrum zim-

mern, um sich mit einem prominen-

ten Attack Gehör zu verschaffen, was gerade bei ultraschnellen

Beats sehr von Vorteil sein kann. Je nach Variation besitzen die

Pads 2 mm oder 3 mm starke Metallscheiben und sind natürlich

als Single wie Double Patch erhältlich.

FACTS

FACTS

Hersteller

Evans

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Meinl

Internet

evansdrumheads.com;
meinldistribution.eu

Preise (UvP)

EQ Patch (double): ca. € 7,60
EQ Black Nylon Patch (double):
ca. € 7,60
AF Patch (double): ca. € 11,–

Hersteller

Remo

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Gewa

Internet

www.remo.com

Preise (UvP)

Falam Slam 2,5": ca. € 10,30
Falam Slam 4": ca. € 15,50
Falam Slam 2,5" double: ca. € 9,08
Falam Slam 4" double: ca. € 15,50

FACTS

Hersteller

Danmar

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Musik Wein

Internet

www.danmarpercussion.com;
www.musikwein.de

Preise (UvP)

Metal Klick Stars Single 
(2 mm): ca. € 10,50
Metal Klick Iron Kross Single
(3 mm): ca. € 14,50
Metal Klick Double: 
ca. € 15,90
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Auch dieser amerikanische Fellhersteller bietet

zwei verschieden Patches an, die sowohl als

 Single wie Double Dot mit ca. 4" Durchmesser

 erhältlich sind. Das Model „Super Thin“ besteht

aus einem sehr dünnen Gewebe, welches Aqua-

rian auch für die „DuraDot“-Verstärkungspunkte

der Felle verwendet. Faktisch bringt das ein wenig

mehr Projektion für den Attack, der Hauptfokus

liegt hier allerdings doch eher auf der Erhöhung

der Haltbarkeit des Bassdrum-Fells.

Das Kick Pad wird aus einem deutlich stärkeren

Gewebe gefertigt und bietet mehr Punch und

 Frische für den Attack. Eine kernige Spielweise

kann es über eine lange Zeit vertragen, doch auch

dieses Model nagt natürlich durch die leicht raue

Struktur an Filzschlägeln. Auch hier gilt also: Die-

ses Patch ist was für eine kernige Spielweise im

Zusammenspiel mit Kunststoff- oder Holz-Spiel-

fläche des Beaters.

Eine gewisse Sonderstellung nehmen die DrumKit

Tools von Aquarian ein. Die Dura Dots in 4,5" und

5,5" sind recht starke, transparente Plastikfilme,

die selbsthaftend sind und wieder abgenommen

werden können. Das stark klebende Haftmittel

hält die Teile sicher in Position, und es braucht

schon etwas Kraft, um sie wieder von Fell zu ent-

fernen. Das

ging zumin-

dest in unse-

ren praktischen

Versuchen auch immer rück-

standsfrei. Wenn ein Dura Dot

über längere Zeit in Gebrauch ist,

wird das sicherlich etwas schwieriger

sein, aber hier ist das Konzept auch ein anderes:

die temporäre Klangveränderung. Und das klappt

sehr gut, denn der Attack wird frischer, knackiger,

und aufgrund der Größe wird das Sustain auch

 etwas kompakter. Somit rückt der Attack also

noch etwas mehr in den Vordergrund. 

Als Erste-Hilfe-Kit für ein leicht beschädigtes

Bassdrum-Fell dient das Kick-Patch, das mit der

stolzen Größe 12" aufwartet. Der Kussstoff ist

ähnlich stark wie beim Dura Dot, jedoch etwas

flexibler. Das Patch ist selbstklebend und wird

 somit also dauerhaft angebracht. Gedacht ist es

als Reparatur-Kit, um gegebenenfalls durch einen

Gig zu kommen, falls ein Fell mal reißen sollte.

Aber man kann es ja auch einfach „missbrauchen“

und bei einem nicht beschädigten Felle einen sehr

fokussierten, präsenten Attack und ein recht kom-

paktes Sustain herzustellen.

AQUARIAN SUPER THIN & KICK PAD

FACTS

FACTS
FACTS

GIBRALTAR VINYL 
IMPACT PAD & CLICK PAD
Eine andere Klangvariation bietet das Gibraltar Vinyl

Impact Pad, das den Attack eher etwas satter und

punchy als klickiger macht. Wer also eine Verstärkung

im Anschlagspunkt sucht und dabei den Attack nicht

viel spitzer und fokussierter machen möchte, wird mit

diesen ca. 3,5" durchmessenden Pads richtig bedient. 

Genau das Gegenteil sind die Click Pads, denn diese

verstärken den Attack sehr drastisch durch die eingebaute, ca. 2" durchmessende

Metallscheibe. Der über der Scheibe liegende Kunststoff hält dem Anschlag sehr

gut stand und entschärft zudem die extremsten Spitzen in den Höhen. Der Attack

ist hart und markant, entsprechend laut und vordergründig, aber es bleibt doch

ein guter Druck in der Bassdrum erhalten. Das Spielgefühl ist zunächst etwas

 gewöhnungsbedürftig, da man ja partiell auf eine unflexible Fläche anschlägt. 

Hersteller

Gibraltar

Herkunftsland

Taiwan

Vertrieb

Gewa

Internet

www.gibraltarhardware.com

Preise (UvP)

Vinyl Impact Pad (4 Pack): 
ca. € 11,10
Click Pad: ca. € 6,90
Vinyl Impact Pad double: 
ca. € 5,80
Click Pad double: ca. € 11,10 

TAGLIAF CLICKKICK
Eine interessante Variante ist das

ClickKick Pad, das mit drei Kunst-

stoffklammern auf dem Fell befestigt

wird. Die Kunststoffklammern sind

selbstklebend, und in Schlitzen kön-

nen ca. 6" durchmessende und ca.

0,5 mm starke Kunststoffscheiben

platziert werden. Diese haben also keinen direkten

Kontakt zum Fell, und durch den Anstand entsteht

ein ganz speziell klingender, schmatzender und leicht

spitze Attack – sogar mit einem Filzschlägel gespielt.

Für den sensiblen Fuß ist das Spielgefühl zunächst

 etwas gewöhnungsbedürftig, dafür ist der Klang-Effekt

sehr nett. Ein Vorteil des Systems ist, dass man es

problemlos und zügig variieren oder auch ganz ent -

fernen kann. //

Hersteller

Aquarian

Herkunftsland

Mexiko

Vertrieb

Musik & Technik

Internet

www.aquariandrumheads.com
www.musikundtechnik.de

Preise (UvP)

Super Thin: ca. € 7,44
Kick Pad: ca. € 7,44
Super Thin double: ca. € 9,–
Kick Pad double: ca. € 9,–
Drumkit Tools Dura Dot: ca.€ 9,40
Drumkit Tools Kick Patch: ca. € 15,35

Hersteller

Tagliaf

Herkunftsland

USA

Vertrieb

Musik Wein

Internet

www.clickkick.tv;
www.musikwein.de

Preis (UvP)

ca. € 19,90
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