
Pedal System
The Symphonic Series pedal mechanism is based upon the

European style block system, also known as a clutch and post

system. Unlike the Professional series balanced action system, 

this type of block pedal system allows the fundamental pitch

of the timpani to be easily altered without effecting pedal

performance. The Symphonic Series Timpani also offers an

easy to operate fine tuner, located on the player’s side.

Three wheels, two at the rear and one under the pedal

mechanism, have been custom designed with a braking

mechanism that prevents them from both turning and from

rotating. 

The Adams Symphonic Series Timpani are offered in five bowl

diameters, 20”-23”-26”-29” and 32”.

Fine Tuner
The Fine Tuner mechanism on all Symphonic Series Timpani

is  con-veniently located to the players side and offers an 

extremely fluid.

Pedalsystem
Das Pedalsystem der “Symphonic Serie” basiert auf einem

stufenlosen Blockiersystem. Im Gegensatz zu den anderen

Systemen, ist es hier möglich, lediglich durch Druck auf das

gesamte Pedal von den tiefen zu den hohen Tönen, und bei

Druck auf den vorderen Pedalteil von oben nach unten

umzustimmen. Auch die Kesselpauken der Serie “Symphonic”

haben  einen einfach zu betätigenden Feinstimmer, der  sich auf

der Spielerseite befindet.

Drei Räder - zwei vorne und eines unter dem Pedalmechanismus -

sind eine Spezialentwicklung mit integriertem Arretier-

mechanismus, welcher das Drehen und Verstellen der Räder

verhindert.

Adams Kesselpauken der Serie “Symphonic” sind in fünf

Kesseldurchmessergrößen erhältlich: 20, 23, 26, 29 und 32 Zoll.

Feinstimmer
Der  Feinstimmermechanismus bei den Pauken der Serie

“Symphonic” ist auf der Spielerseite angebracht und damit

leicht zu bedienen. Seine Handhabung ist extrem einfach.
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▲

STUFENLOSES BLOCKIER-PEDALSYSTEM: DIE PEDALFUNKTION BEHÄLT UNABHÄNGIG VON

DER FELLSPANNUNG IHRE REIBUNGSLOSE UND PRÄZISE FUNKTION

EUROPEAN STYLE BLOCK PEDAL SYSTEM: THE PEDAL ACTION REAMINS SMOOTH

AND PRECISE, RAGARDLESS OF HEAD TENSION

▲
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TUNING GAUGE |  STIMMANZEIGER

FINE TUNER |  FEINSTIMMER

DISK |  FELL-SCHUTZ-DECKEL ▲
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