
Die Pearl Eliminator Bassdrum-Pedale haben

sich seit ihrer Markteinführung in der ers-

ten Version im Jahr 2000 bestens bewährt. Umfas-

sende Einstellmöglichkeiten und hohe Zuverlässig-

keit durch robuste Materialqualität und Konstruk-

tion zeichnen dafür verantwortlich. Kann man so

etwas überhaupt besser machen? Die neuen Pearl

Eliminator Redline Bassdrum-Pedale sind mit die-

sem Ziel angetreten.

Natürlich sind die essenziellen Merkmale der

 „Eliminator“-Serie auch für die neuen „Redline“-

Modelle ein Muss: Dazu zählen die „Power Shifter“-

Funktion ebenso wie die ohne Werkzeug austausch-

baren Einsätze für die Antriebsart. Der „Quadcore

Beater“ und die Trittplatte mit variabel zu gestal-

tendem Grip machen das Bild rund. Im Detail fin-

den sich dann die Novationen der neuen Pearl

„Eliminator Redline“ Bassdrum-Pedale. Die gibt es

übrigens als Single- wie Double-Bassdrum-Pedale,

wahlweise mit Belt- oder Chain-Drive.

KONSTRUKTION
Das neue Oberflächen-Design springt sofort

ins Auge, und der anthrazitfarbige Rahmen macht

so richtig was her, da auch die Konturen besser

hervortreten. Die erste technische Veränderung ist

schnell ausgemacht: Die Hauptachsen haben neue

Lager bekommen. Die in schmuckem Rot gekapsel-

ten „Ninja“-Lager stammen aus dem Skater-Bereich

und sind durch polierte Oberflächen der Kugellager

noch robuster und leichtgängiger. 

Übernommen wurde die komplette Federaufhän-

gung von den Pearl „Demon Drive“-Pedalen, die

sich durch den auch im unteren Bereich gelagerten

Aufhängungspunkt auszeichnen. Im oberen Auf-

hängepunkt entspricht sie dem Funktionsprinzip

der bisherigen „Eliminator“-Pedale, doch die Guss-

klemme sieht eleganter und mit schärferen Kontu-

ren gefertigt aus. Der „Click Lock“-Bügel sorgt im

unteren Bereich der Aufhängung für eine Fixie-

rung der eingestellten Federspannung, selbst
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dann, wenn sich mal die Kontermutter unerwartet

lösen sollte.

Auch auf der Antriebsseite hat sich etwas im Detail

geändert: Hier wurde die Gussaufnahme für die

Wechselantriebe neu und vor allem leichter gestal-

tet. Die reduzierte Masse bringt hier etwas mehr

 Geschwindigkeit – zumindest auf der physikalisch-

theoretischen Basis. Bekanntlich ist es ja immer die

Summe der Details, die am Ende den wichtigen

 Unterschied ausmachen kann. Dementsprechend

wurden natürlich auch die Wechselantriebe neu

 gestaltet. Dafür kommt ein neuer, robuster und

leicht transparenter Kunststoff zum Einsatz. Und

 natürlich ist die Lauffläche für die Doppelkette auch

hier wieder mit Filz gepolstert. Ein geräuschloser

 Antrieb ist heutzutage für den Studioeinsatz ein

 absolutes Muss. Vier farbig verschiedene Antriebe

für deutlich unterschiedliche Spielgefühle sind wie

gewohnt im Lieferumfang enthalten: Rot als extre-

mer Excenter, Blau als leichter Excenter, Schwarz als

zentrischer und Weiß als überdimensionierter zentri-

scher Antrieb. Zudem gibt es noch zwei weitere

Wechselantriebe, die optional erhältlich sind.

 Arretiert werden die Antriebe durch einen Stift im

 Nocken – und das geht schneller, als man die Hand

umdrehen kann! Die Arretierung ist klapperfrei und

absolut zuverlässig.

Auch die Aufnahme für den Schlägel wurde etwas

schlanker gestaltet. Die ist übrigens werkseitig beim

Single-Pedal in Achslage mit der Spannreifen-

klemme justiert. Montiert man das Pedal, trifft der

Schlägelkopf automatisch die vertikale Mittenachse

der Bassdrum-Spielfläche. Da muss man also nur

noch die Höhe richtig justieren.

Der „Control Quadcore Beater“ mit seinen zwei ver-

schieden Filz- und Kunststoff-Flächen ist eine wirk-

lich feine Sache, jedoch muss sich die Pearl-Design-

Abteilung fragen lassen, warum man bei der neuen

Version in die Kunststoff-Flächen zwei Nuten einge-

fräst hat? Damit killt man seine Bassdrum-Felle recht

schnell – trotz aufgeklebtem Patch. Das sollte unbe-

dingt geändert werden! Besonders deshalb, weil die-

ser an sich tolle Schlägel noch eine weitere Besonder-

heit zu bieten hat: einen Kunststoffkern aus Elastomer!

Und der hat beim Anschlag einen schicken mecha -

nischen Dämpfereffekt der Vibration. Klanglich und

bezüglich des direkten Spielgefühls ändert sich hier

nichts, nur geht lang andauerndes Spiel nicht so in

die Fuß-/Bein-Gelenke – tolle Sache!

Die Trittplatte wurde etwas umgestaltet, was dem -

jenigen zu Gute kommt, der die Gummistopper im

drehbaren Teil der Trittplatte entweder zur Trittplat-

tenspitze gerichtet montiert oder auch ganz darauf

verzichtet. Dann hat man eine weitestgehend glatte

Spielfläche zur Verfügung, auf der man prima sliden

kann. Die Verbindung von Trittplatte und Fersenteil

ist nach wie vor nicht gelagert ausgeführt, allerdings

auch wie bisher solide, nahezu spielfrei und leicht-

gängig.

Das Doppel-Bassdrum-Pedal weist die gleichen neuen

Features auf und basiert ansonsten natürlich auf

dem bekannten Konstruktionsprinzip. Selbstver-

ständlich gibt es das auch als Version für Links-Füße,

außerdem ein „Conversion Kit“, so dass man aus dem

Single-Pedal ein Doppel-Bassdrum-Pedal machen

kann, und natürlich kann man mit dem Bordwerk-

zeug auch aus dem Doppel-Bassdrum-Pedal mit

 wenigen Handgriffen zwei Single-Pedale bauen!
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Hersteller

Pearl

Herkunftsland

China

Serie

Eliminator Red Line

Vertrieb

Pearl Music Europe

Internet

pearldrum.co; pearleurope.com

Preise (UvP)

Single Bassdrum-Pedal 
P2050C: ca. € 225,–
Single Bassdrum-Pedal 
P2050B: ca. € 225,–
Doppel-Bassdrum-Pedal
P2052C: ca. € 475,–
Doppel-Bassdrum-Pedal
P2052B: ca. € 475,–
Conversion Kit: ca. € 356,–

FACTS

Die Federaufnahme wurde vom Demon Drive Pedal
übernommen.

Wie bisher hat man die Wahl zwischen solider Doppelkette oder flexiblem,
reißfestem Band.
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Die Kardanwelle zwischen

Main- und Slave-Pedal

wird nun aus einem noch

höherwertigen Alumi-

nium gefertigt. Fixiert

man die Schrauben kor-

rekt, bleibt gerade ein-

mal das übliche, winzige

Spiel in den Kreuzgelen-

ken. Überbrücken kann

man Strecken von maxi-

mal ca. 57 cm. Dann ist

aber das Mittelstück der

Welle nur mit einer

Schraube pro Seite

 fixiert, bleibt dabei auch

insgesamt durchaus sta-

bil. Nutzt man zwei Fixierschrauben pro

Seite, liegt die maximale Weite bei ca.

55 cm, und komplett zusammengeschoben

misst die Strecke nur ca. 33,5 cm. Die

Schrauben an den Kreuzgelenken zur Fixie-

rung der Welle an den Achsen sind mit

Schraubensicherungslack versehen, so

dass sie (zumindest eine gewisse Zeit) ge-

gen Verlieren geschützt sind.

Praxistipp 1: Ein solches Verlieren pas-

siert gern mal beim Transport. Also sicher-

heitshalber aus dem Zubehör-Programm

von Pearl noch mal zwei Schrauben kaufen

und damit für den Fall der Fälle in petto

haben.

Praxistipp 2: Alte Regel beim Anziehen

von Schrauben: „Nach fest kommt lose –

und dann ab!“ Bitte tunlichst die Schrau-

ben zur Fixierung der Kardanwelle an den

Achsen der Pedale mit Gefühl anziehen.

Fest ist fest und weiterdrehen mit Gewalt

bringt nicht mehr Stabilität, sondern nur

ein ausgebrochenes Gewinde. Das muss

nicht sein! Und diese Aussage über diese

heikle Stelle gilt übrigens für die Doppel-

Bassdrum-Pedale aller Hersteller!

DIE PRAXIS
Die Laufeigenschaften der neuen Pearl Eli-

minator Redline Pedale sind schlicht und

einfach ausgezeichnet. Die

direkte Ansprache und der

seidenweiche, leise Lauf

überzeugen ebenso wie die

vielfältigen Einstellmög-

lichkeiten zur Anpassung

an das individuell favori-

sierte Spielgefühl. Man

kann hier die „unerträg -

liche Leichtigkeit des Seins“

einstellen oder auch eine

passende Justierung für

den ultimativen Power-

Player finden – ganz wie es

beliebt. Bleibt die Frage, ob die Neuerungen

denn nun einen gewaltigen Unterschied

zum Vorgänger-Modell ausmachen?! Nun,

niemand muss sein gerade erworbenes

„Eliminator“-Pedal zwangsläufig „ver-

schrotten“ und sofort gegen ein neues

„Redline“-Pedal austauschen, auch wenn

das Redesign sehr gute Updates beinhaltet.

WECHSELANTRIEBE
Eine der wichtigen Novationen der

2000 vorgestellten Pearl Eliminator

Bassdrum-Pedale war die Möglichkeit,

die Antriebsart schnell und einfach zu

wechseln. Auch die neuen Pearl Elimi-

nator Redline Bassdrum-Pedale besit-

zen diese Funktion. Unterschiedlich

 geformte Nocken aus Kunststoff wer-

den auf ein Gussteil auf der Haupt-

achse gesteckt. Arretiert und gelöst

wird der Kunststoffnocken mit einem

Handgriff, indem ein federgelagerter

Stift zur Seite gedrückt wird. Zur Stan-

dardausstattung der Bassdrum-Pedale

gehören vier verschiedenfarbige Nocken,

zwei weitere sind optional erhältlich.

Durch die Form wird das Spielgefühl

charakterisiert. 

Der schwarze Nocken ist als ein zen -

trischer Antrieb ausgeführt und ent-

spricht somit einem normalen Spiel -

gefühl mit linearen Abläufen von

Schlägelweg und Trittplatte. 

Der weiße Nocken ist ein zentrischer

Antrieb mit überdimensioniertem

 Radius, der den linearen Ablauf beibe-

hält, aber ein insgesamt leichteres

Spielgefühl bietet. 

Der erste Excenter-Antrieb wird durch

den blauen Nocken hergestellt, der hier

im Ablauf der Trittplatten-Bewegung

bis zum Erreichen des Anschlag eine

kontinuierliche Steigerung des Gegen-

drucks suggeriert.

Der rote Nocken ist die radikale Vari-

ante des Excenter-Antriebes, der zu-

nächst ein sehr leichtes Spielgefühl im

ersten Moment der Bewegung bietet,

dann aber den Gegendruck sehr

schnell erhöht und kurz vor dem An-

schlag etwas leichter erscheinen lässt.

Optional gibt es zwei extrem geformte

Nocken, dabei ist der purpurfarbige ein

spezieller Excenter, der mit sehr leich-

tem Spielgefühl beginnt und als Beson-

derheit den Gegendruck linear und ra-

dikal steigert. Der gelbe Nocken nennt

sich nicht umsonst „inverse action

cam“, denn trotz des insgesamt leich-

ten Spielgefühls startet er mit einem

abfallenden Gegendruck, sprich der

Anschlag wird erst noch leichter, um

dann stetig einen stärkeren Gegen-

druck zu bekommen.

Die neu designte Trittplatte

Wechselantriebe: Blau und Rot sind Excenter,
Schwarz und Weiß zentrisch

Ein leichterer Nocken mit Stiftklemme
für die Wechselantriebe

pearl eliminator redline bassdrum-pedale_pearl eliminator redline bassdrum-pedale  14.09.16  08:23  Seite 52



POWER SHIFTER FUNKTION
Erstmals führte Pearl diese Funktion für die

Bassdrum-Pedale 1995 ein und übernahm

sie auch für die 2000 vorgestellten „Elimi-

nator“-Pedale der ersten Generation. Das

Spielgefühl kann maßgeblich beeinflusst

werden: Das auf der Bodenplatte veranker -

te Fersenteil kann in drei verschiedenen

 Positionen fixiert werden. Dadurch ver-

schieben sich dann Fersenteil nebst Tritt-

platte entweder weiter nach vorn oder hin-

ten, und so ändert sich dann auch der

Winkel des Zugmaterials, sprich der Kette

oder des Belt. In der Mittenstellung ist das

Spielgefühl neutral, ganz nach hinten ge-

schoben fühlt es sich leichter an und logi-

scherweise wird das Spielgefühl straffer,

wenn man die vordere Position wählt. Fi-

xiert wird das Ganze über eine Vierkant-

kopfschraube, die versenkt im Fersenteil

untergebracht und damit zugängig ist,

ohne das Pedal von der Bassdrum zu

 demontieren. 

Die machen sich als Vorteile in Grenz -

bereichen oder speziellen Anwendungen

sicherlich bemerkbar. Auch versprechen

sie eine noch höhere Langlebigkeit. Und

diesbezüglich ist die Qualität von Pearl

schon immer sehr hoch, wie es auch

mein Vergleich mit stark durch Tourneen

beanspruchte Pearl Eliminator-Bass-

drum-Pedalen zeigte. 

FAZIT
Läuft! Und zwar wie die Feuer-

wehr im Brandfalle. Aber war das nicht

schon immer so? Die neuen „Redline“-

Versionen der „Eliminator“-Pedale von

Pearl vermitteln dem Kenner dieser

 Maschinen ein wohliges „Zuhause-

 Gefühl“ wie bei der neusten Version

 eines geliebten Autos: Man findet sich

sofort zurecht, doch es

gibt auch

 etwas mehr Komfort und neue Möglich-

keiten. Und egal ob man sie nun nutzt

oder nicht, man kann sich freuen. Über

die Nut in der Kunststoffspielfläche des

Schlägels muss man reden, da besteht

Verbesserungsbedarf. Ansonsten ist alles

schick und toll verarbeitet. Und der

Drummer, der eines der neuen Pearl Eli-

minator Redline Pedal erstmals spielt,

wird dieses als Top-Modell mit vielen

Einstellmöglichkeiten für Speed, Power

und individuelles Spielgefühl kennen-

und schätzen lernen. //

Die präzise gefertigte Kardanwelle 
aus hochwertigem Aluminium

Der neue Quad Core
Beater mit Elastomer-
Kern zur Vibrations-
dämpfung
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