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Das Tama „1st Chair Drum Throne System“
wurde mit den „Ergo Rider“-Sitzen um weitere
interessante Modelle ergänzt. In Sachen Sitzkomfort soll der „Ergo Rider“ die Vorteile eines
Motorradsattelsitzes mit denen einer runden
Sitzfläche kombinieren, durch eine spezielle
Polsterung aber auch die Wirbelsäule entlasten.

ALLGEMEINES

Drei Versionen des
„Ergo Rider“-Sitzes sind erhältlich, diese
unterscheiden sich im Wesentlichen durch die
verschiedenen Untergestelle: Der HT741 bietet
als Basis ein Untergestell mit vier Beinen,
während der HT730 und HT730S die bewährte Basis mit drei Beinen bieten. Dabei ist die
Basis des HT730S deutlich kleiner, bzw. niedriger gehalten, so dass hier auch sehr tiefe
Sitzpositionen ermöglicht werden. Die „Ergo
Rider“-Sitzfläche kann natürlich auch mit der
bekannten Rückenstütze ausgestattet werden.
Serienmäßig ist der HT741 „Ergo Rider“ bereits
mit der Rückenlehne bestückt. Freundlicherweise stellte uns Firma Meinl als deutscher
Tama-Vertrieb alle drei Modelle zu einer Sitzprobe und damit zum Test zur Verfügung.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Die Sitzfläche des „Ergo Rider“ bietet eine
angedeutete Motorradsattelform durch das
leichte Dreieck im vorderen Bereich. Die Sitzfläche selbst hat eine maximale Breite von ca.
45 cm und eine maximale Länge von ca. 37 cm
und bietet damit auch etwas „kräftiger“
gebauten Menschen genügend Platz. Auf den
ersten Blick scheint es sich um eine glatte Sitzoberfläche zu handeln, die lediglich über eine
angedeutete, leichte Einsenkung im Beinbereich verfügt. Erst wenn man auf dem Sitz
platz nimmt, bemerkt das sich unter der ca. 12
cm hohen Sitzfläche eine Führung verbirgt.
Ertasten lassen sich zwei doch recht tiefe
Einsenkungen, in diese kann man(n und frau)
dann jeweils eine Hälfte des berühmten

„Brötchen“ pflanzen. Durch die zusätzliche,
ca. 20 mm starke Schaumstoffpolsterung (Herstellerangabe), die über der Grundpolsterform
aufgesetzt ist, sinkt man nicht allzu stark ein.
Gleichzeitig wird dadurch ein sehr guter Sitzkomfort und ein exaktes wiederfinden der
ergonomisch richtigen Sitzposition auf der
Sitzfläche gewährleistet.
Die aus Kunstleder gefertigte Oberfläche fühlt
sich doch sehr authentisch nach weichem
Leder an und bietet auch auf lange Zeit ein
angenehmes Sitzgefühl. Optisch bietet das
stilisierte „Tattoo“ auf der Sitzfläche auch seinen Reiz. Die Seitenteile und die Spitze des
vorderen Dreiecks sind zusätzlich verstärkt,
hier wurden sehr ordentlich zwei Nähte
gesetzt, eine davon ist mit einem rötlich, orange farbigen Faden abgesetzt. Die Farbkomponente findet sich in Form des gestickten TamaLogos auf der Rückseite der Sitzfläche sowie
der Rückseite der Rückenlehne wieder. Diese
Bezüge sind auf einer ca. 1 cm starke Sperrholzplatte mit Klammern befestigt. Die Unterseite ist zusätzlich mit einer aufgenagelten

Kunstlederfläche verkleidet. Die aus Druckguss gefertigte Aufnahme ist mit vier Kreuzschlitzschrauben mit der Sitzfläche verschraubt,
die Gewinde der Schrauben greifen in Einschlaghülsen. Wird die Lehne montiert, so stehen für die Aufnahmeplatte noch zwei weitere
Schrauben zur Verfügung, so dass die gesamte
Einheit aus Aufnahme und Lehne dann mit
sechs Schrauben befestigt wird und eine
dauerhaft stabile Verbindung garantiert wird.
Die Sitzfläche wird auf der Spindel des Untergestells mit einer Klemme befestigt, so dass
die Kraft auf einer großen Oberfläche wirkt
und damit der Sitz absolut fest arretiert werden kann. Sollte man doch eher eine flexiblere Einstellung der Sitzfläche bevorzugen – was
sich sicherlich bei komplexeren Set-Aufbauten
anbietet – so kann wie bei allen Tama
„1st Chair“-Sitzen auch bei den „Ergo Rider“Modellen die Kunststoffklemme „Swivel Nut“
eingesetzt werden. Diese ermöglicht der Sitzfläche dann eine Pendelbewegung um die
Achse, ohne dass die Sitzfläche in horizontaler
Richtung zu kippen beginnt.

ÜBERSICHT
HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:
MODELLE:

Tama
Taiwan
1st Chair Drum Throne Systems
Ergo Rider

Versionen:

HT730S: spezielle Basis für niedrige Sitzposition
HT 730: Standard-Modell mit Dreibein-Basis
HT 741: spezielle Basis mit vier Beinen, auch gut für höhere Sitzpositionen geeignet, Rückenlehne serienmäßig

BESONDERHEITEN:

spezielle Polsterung; zu allen Tama 1st Chair Drummer-Sitzen kompatibles, um Rückenlehne erweiterbares System (für HT730, HT730S)

VERTRIEB:
PREISE:

Meinl
HT 741: ca. € 285,–
HT 730: ca. € 182,–
HT 730S: ca. € 182,–
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Bei den Untergestellen fällt die sehr gute
Verchromung sofort ins Auge. Gleichfalls entspricht die Verarbeitung dem hohen Industriestandard, den Tama für die Hardware-Fertigung etabliert hat. So sind die Streben sauber
vernietet und passgenau montiert, alle Schrauben und Gewinde sind leichtgängig und arretieren zuverlässig. Dass dabei keine Schraube
direkt auf Metall greift, ist hier selbstverständlich und garantiert eine Langlebigkeit des
Materials. Die Höhenverstellung erfolgt durch
den Schnellverschluss, der ein Herausziehen
der Spindel bis zur „grob richtig“ geschätzten
Höhe erlaubt. Die Feinjustierung wird über die
Rändelmutter bewerkstelligt, bevor die
Spindel dann endgültig mittels eines KlemmMechanismus über eine Flügelschraube zuverlässig arretiert wird.

P R A X I S Das Untergestell des „Ergo Rider“
HT730S erlaubt eine Verstellung der Spindel
zwischen 30,5cm bis 43 cm, gemessen vom
Boden bis zur Oberkante Spindel, so dass hier
natürlich auch extrem niedrige Sitzpositionen
ermöglicht werden. Es sollte hier auch bedacht
werden, dass damit natürlich auch ein durchaus „kindgerechtes“ Sitzmöbel angeboten
wird. Und gerade Heranwachsende und
Jugendliche sollten von vorn herein auf eine
korrekte Haltung beim Trommeln achten.
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Der „Ergo Rider“ HT730 erlaubt eine Einstellung der Spindel in einem Bereich von ca. 36,5
cm bis ca. 55 cm und bietet daher eine gute
Flexibilität im Hinblick auf die Aufbauhöhen.
Allerdings ist bei maximal ausgezogener Spindel die Hebelwirkung auf diese dann doch
recht groß. Sind Sitzhöhen der Marke „Barhocker“ von mehr als 45 cm Spindelausziehhöhe erforderlich, sollte dann doch besser auf
ein noch höheres Untergestell (HT520 „Wide
Rider High Boy“) zurückgegriffen werden.
Gleiches gilt in diesem Zusammenhang auch
für den „Ergo Rider“ HT741, der Spindelausziehhöhen von ca. 39,5 cm bis ca. 59,5 cm
erlaubt. Zieht man diese bis ca. 50 cm aus,
bietet die Spindel optimalen Halt. In diesem
Rahmen bieten beide Sitze solide und sichere
Aufbaumöglichkeiten, die auch für Personen
über 1,90 Meter Körpergröße geeignet sind
und alle möglichen dynamischen Belastungen
bewältigen können. Die Standfestigkeit des
„Ergo Rider“ HT741 wird durch die spezielle
Basis mit vier Beinen noch weiter optimiert.
Die interne Führung in der Sitzfläche funktioniert einwandfrei und führt einen automatisch
in die richtige Sitzposition und korrekte Oberkörperhaltung. Die Polsterung erscheint im
ersten Moment des Setzens zwar etwas weich,
doch sie drückt sich schnell ein wenig zusammen und vermittelt dann ein doch recht straffes Gefühl. Hier wurde ein nahezu idealer

FunkMaster (Holz) E 750,- (Metall) E 600,StudioMaster (Holz) E 800,StageMaster (Holz)

Kompromiss zwischen straffem und mittelweichem Sitzgefühl realisiert. Werden dann noch
die Vorteile der korrekt justierten Rückenlehne
genutzt, könnten die Sitze auch genauso gut
als sehr bequemes Büromöbel verwendet
werden – wenn da nicht die Vorschrift mit den
fünf Beinen wäre!

F A Z I T Wer wirklich viele Stunden hinter
dem Set zubringen muss – hier sei an den
Orchester- und Musical-Drummer genauso
gedacht, wie an Studio-Musiker und Musiker
einer Gala-Band – ist sicherlich gut beraten die
Tama „Ergo Rider“-Sitze einmal auszuprobieren. Sicherlich ist das Preisniveau nicht gerade
niedrig angesetzt, aber auch durchaus gerechtfertigt, denn allein die Verarbeitungsqualität ist schon ausgezeichnet. Bedenkt man
dann noch, dass man sich durch schlechte
Sitze schnell dauerhafte Haltungsschäden zuziehen kann, sollte man eine Investition in dieser Höhe ebenfalls für durchaus angemessen
ansehen. Gerade der „Ergo Rider“ HT741 mit
seiner vierbeinigen Basis garantiert auch
bei größeren dynamischen Belastungen sowie
den „solider gebauten“ Personen eine sichere
Sitzposition. Erfreulicherweise wird dieses
Untergestell nun auch für die 1st Chair „Wide
Rider“- und „Round Rider“-Sitze von Tama
optional angeboten. ■

Snare-Drum mit Seele:

E 625,- Spezialkessel und patentierte Vario Lifter Abhebung außerhalb des Kessels bieten eine Soundfülle und technische
E 850,- (Metall) E 650,- Möglichkeiten, die Sie bisher vergeblich gesucht haben.
(Metall)

Wahan FunkMaster
Wahan FunkMaster
Wahan StudioMaster
Wahan StageMaster

5” x 13”
4” x 14”
5” x 14”
6” x 14”

Die spezielle Montage der patentierten
Abhebung außerhalb des Kessels garantiert
eine ungebremste Klangentfaltung. Die neue
Kniehebeltechnik ermöglicht eine stufenlose
Spannungsveränderung der Snares während
des Spiels.
Kontakt: Musik Markt+Drum Studio,
Wiesbadener Str. 89-91,
55252 Mainz-Kastel, E-mail: info@wahan.de
Tel.: 0 61 34/28 65 22, Fax: 0 61 34/28 65 23

www.wahan.de
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