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Sicherheitshinweise: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einschalten genau 

durch, bitte befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und heben Sie diese 

Anleitung auf um gegebenenfalls darin zu einem späteren Zeitpunkt 

nachlesen zu können. Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser. 

Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden 

Sie die Nähe von Wärmequellen, wie Heizgeräten oder direkte 

Sonneneinstrahlung.  

Verwenden Sie nur Originalzubehör. Öffnen Sie das Gerät nicht und lassen 

Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Sollte das 

Gerät beschädigt sein, Wasser eingedrungen sein oder sonstige Defekte 

aufweisen bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt. 

ACHTUNG: Das XDrum PDP-10 Pico Drum Pad kann 

zusammengerollt und somit leicht transportiert werden. Achten Sie 

beim Zusammenrollen darauf, dass Sie das Drum-PAD nicht zu stark knicken. 

Die PADs werden intern durch flexible (biegsame) Leiterplatten miteinander 

verbunden. Zu starkes knicken oder Biegen kann zu Beschädigung führen. 

Gehen Sie mit Ihrem Pico Drum PAD sorgsam um. 

Batteriebetrieb: Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitz-

Schraubendreher. Verwenden Sie zwei AAA Batterien und achten Sie beim 

Einsetzen auf die richtige 

Polung. Aktivieren Sie den 

Batteriebetrieb mit dem 

„On/Off Battery“ Schalter. Um 

Beschädigungen zu vermeiden 

entfernen Sie die Batterien, 

wenn Sie das Gerät längere 

Zeit nicht verwenden 

USB/DC5V-Anschluss: Über den USB-Anschluss und dem Adapter können 

Sie die Stromversorgung (5VDC USB-Netzteil) herstellen. Wenn Sie das 

Gerät über USB mit 

Spannung versorgen, 

schalten Sie „Battery“ 

auf Stellung „OFF“. 

 

Deutsch: 



 

Fußpedal: Schließen Sie die Fußpedale für HiHat und BassDrum über die 

3.5mm Klinkenbuchse an. 

 

 

 

 

 

 

Audio In / MP3: An der 3.5mm Klinkenbuchse können Sie einen MP3-Player 

oder eine andere Audioquelle anschließen. Die Lautstärke regeln Sie direkt 

über das angeschlossene Gerät. 

 

 

 

 

 

 

Headphone: an der 3.5mm Klinkenbuchse können Sie einen Verstärker, 

Aktivboxen oder einen Kopfhörer anschliessen. 

 

 

 

 



Bedienung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielen: Wenn Sie das XDrum PDP-10 Pico Drum Pad mit Strom versorgt 

haben leuchtet am Display die Power On LED. Sie können mit dem Spielen 

beginnen. Mit den Tasten Lautstärke V+/V- können Sie die 

Wiedergabelautstärke regeln. Mit der Taste „Drum Styles“ können Sie 

zwischen drei Drum Sounds wählen. 

Demo: Mit der Taste „Demo” können Sie verschiedene Demosongs 

abspielen, zu denen Sie üben können. 

Begleitrhythmus: mit der Taste „RHY” können Sie verschiedene 

Begleitrhythmen wählen, zu welchen Sie spielen können. Mit den Tasten 

Tempo T+/T- stellen Sie die Geschwindigkeit der Begleitung ein. 

Aufnahme/Recording: Drücken Sie die Taste „Recording“ und Sie können 

bis zu 336 Anschläge aufnehmen. Die Recording LED blinkt. Die Aufnahme 

wird beendet wenn Sie die Taste „Recording“ nochmals drücken oder die max. 

Anzahl an Anschlägen erreicht sind. 

Wiedergabe: Drücken Sie die “Play” Taste um die Aufnahme abzuspielen. 

Die „Aufnahme-LED“ zeigt durch Leuchten an, dass die Aufnahme abgespielt 

wird. Sie können die Wiedergabe beenden indem Sie die Aufnahmetaste 

drücken. Die bisherige Aufnahme wird dadurch gelöscht und eine neue 

Aufnahme gestartet. 

Start/Stop: Mit dieser Taste starten/stoppen Sie Begleitrhythmus/Demosongs. 



English: 
 
Thank you for purchasing the XDrum PDP-10 Pico Drum Pad. The Roll Up 
drum is easy to carry and has been made under very high standards with a 
focus on meticulous design and production quality control. Before using this 
product, please read the instruction sheet carefully. Do not use the drum in a 
wet, high temperature or dusty area. Do not place it in the near areas with 
strong electric waves. Don’t place heavy objects on the product. Do not roll it 
too tight. Only use original equipment. Place it only on level surface. 
 
 
Power supply (battery): Open the battery compartment with a screwdriver.  
Use two AAA batteries and  
pay attention when inserting 
the correct polarity. Activate  
the battery with the "On / Off  
Battery" switch. To prevent  
damage, remove the batter- 
ies when not using the drum  
for a long time. 
 

 

USB / DC5V port: You can use external power supply. Plug it (5VDC USB 
power supply) via the USB  
port. If you power the drum  
via USB, switch "Battery" 
in position “OFF”. 
 

 

 

 

Pedal: Connect the foot pedals for HiHat and Bass drum on the 3.5mm jack. 

 

 

 

 



Audio In / MP3: At the 3.5mm jack you can connect an MP3 player or other 

audio devices. You can adjust the volume directly on the connected device. 

 

 

 

 

 

 

Headphone: The 3.5mm jack to connect an amplifier, powered speakers, or a 

headset. 

 

 

 

 

 

 

Operation: 

 



Play: If you have the XDrum PDP-10 Pico Drum Pad powered, than the LED 
“Power” is on. You can start playing. With the buttons Volume V + / V-, you 
can adjust the playback volume. With the “Drum Styles” button you can 
choose between three different drum sounds. 

Demo: With the button "Demo" to play different demo songs. 

Accompanying rhythm: The button "RHY", you can select different 
accompaniments, which you can play. Using the buttons Tempo +T / -T to 
adjust the tempo of the accompaniment. 

Recording: Press the button "Recording" and you can record up to 336 
strokes. The recording LED flashes. The recording stops when you press the 
button "Recording" or 336 strokes were reached. 

Playback: Press the button "Play" to play the recording. The "Record LED" 
displays that the recording will be played. You can stop playback by pressing 
the button “Record”. The previous recording is deleted and starts a new 
recording. 

Start / Stop: Press this button to start / stop accompanying rhythm / demo 

songs. 

 
 
 

Deutsch / English: 
 

Technische Daten  / Technical Specifications: 

Bezeichnung XDrum PDP-10 Pico Drum Pad 

Artikelnummer / Article No. 00040913 

Spannungsversorgung / Power supply 5VDC-USB / 2 x AAA Batterie 

Pedale / Pedals 1 x HiHat, 1 x BassDrum 

Kopfhörer / Audio Out / Headphone Klinke / jack 3.5mm Audio  

MP3 Audio In  Klinke / jack 3.5mm Audio In 

USB Typ A USB 

Drum Sounds 3 

Maße / Size 385mm x 275mm x 25mm  

Gewicht / Weight 0,36 kg 



WEEE Erklärung 
 

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die 
recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische 
und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden 
müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im 

Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. 
 
Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem 
Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen 
und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen 
können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte 
Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein 
GmbH  und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH  in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich 
oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch 
in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. 
 

 

 

WEEE declaration 
 
Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are 
recyclable and can be reused. The symbol means that your product (or included batteries) 
should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. 
Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please 
help to protect the environment in which we all live. 
 
All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at 
time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of 
any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications 
may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through 
authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no 
authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. 
Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein 
GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form 

 

 

 

 

 

Musikhaus Kirstein GmbH 
Bernbeurenerstr. 11 - 86956 Schongau - Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0 Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19 


