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Seit Generationen stimmt man Congas von unten.
Hersteller aller Couleur haben das Prinzip des klassischen Spannsystems in den vergangenen Jahrzehnten
in unveränderter Form beibehalten, und auch all die
Trommler nahmen es als selbstverständlich hin, den
Stimmschlüssel unten anzusetzen.

LP Classic Top-Tuning Congas

EINE REVOLUTIONÄRE IDEE
W

arum bislang nie jemand auf die Idee kam,
dies bei Congas zu ändern, ist angesichts der doch
simplen technischen Umsetzung sehr verwunderlich. Schlagzeuge stimmt man schließlich auch von
oben. Zu bemerken ist allerdings auch noch, dass
Pearl bereits im Jahre 2005 die Marc Quiñones
Signature Timbales auf den Markt brachte, die
ebenso von oben stimmbar sind und damit dem
traditionellen Spannsystem ein neues Konzept
schenkten.
Nun aber ist dies auch bei Congas möglich, und LP
hat eine revolutionäre Idee in die Tat umgesetzt.
Das Top-Tuning-Spannsystem wird bislang bei den
Congas der „Classic“-Serie eingesetzt. Diese Congas waren die ersten Holzkessel-Congas im LP-Programm, von LP vor vielen Jahren entwickelt und bis
heute ein populärer Klassiker der LP-Riege. Da sich
an der Konstruktion der „Classic“-Modelle nichts
geändert hat, richtet sich der Fokus dieses Testberichts exklusiv auf das neue Top-Tuning-System.
Grundlegend verändert wurden Spannring, Spannhaken, Stimmschrauben und die Widerlager der Side
Plates (Böckchen). Ein Novum in der Konstruktion
wird besonders darin deutlich, dass es keine herkömmlichen s-förmigen Spannhaken mehr gibt, die
im Spannring eingehängt werden. Gespannt und
gestimmt wird mittels gerader Gewindezugstangen (8 mm ø), die fest mit einem Sechskant Stimmschraubenkopf
(11 mm) verbunden sind, U-Scheibe
und Gewindeschutzkappe inklusive.
Diese Stimmschrauben sind durch Bohrlöcher der neu konstruierten SpannringSpannschlaufen geführt.
Der Rim (Spannreifen) kommt als
„Comfort Curve II“-Version und zeigt
tief gesetzte, u-förmige Schlaufenpro-

file – sogenannte „Ears“ – die nicht einfach nur angeschweißt, sondern als Teil des Rims ausgeformt,
winklig umgepresst und schließlich zur zusätzlichen Stabilisierung an den Flanken verschweißt
sind. Damit die Spielerhand den „Comfort Curve“Vorteil nutzen kann, sind die Spannschlaufen sehr
tief – eben unterhalb des Rims – angesetzt und zeigen zudem ein rund geformtes Außenprofil.
Interessant ist auch die Konstruktion der „Spannmutter“. Dieser wird nun die passive Rolle zugewiesen, da ja direkt über die obere Stimmschraube
getunt wird. Die Stimm-Mutter besteht jetzt aus
einer dicken Gewindehülse, die fest mit einem quadratischem Metallsockel (15 mm x 15 mm) verbunden ist. Die Hülse wird von unten durch das
Hohlprofil des Böckchen-Widerlagers geführt,
wobei der quadratische Metallsockel letztendlich
die Zugkraft aufnimmt und auch die Position der
Gewindehülse kontrolliert. Das ganze System zentriert sich quasi selber, so dass auf übliche Distanzprofile verzichtet werden kann.
Im Weiteren sind ebenso neue „Conga Saver“ am
Start, die als Weichgummiprofile das exponierte
Widerlager der Side Plates ummanteln. Diese bieten nicht nur Schutz vor Beschädigungen an benachbarten Kesseln, sondern verhindern auch, dass
die „Spannmuttern“ beim Lösen der
Stimmschrauben (Fellwechsel) nach
unten herausfallen. Natürlich braucht
man zum Stimmen einen besonderen
Stimmschlüssel, der in Form eines ausklappbaren Steckschlüssels zum Lieferumfang der Congas zählt.
Die Bedienung des Top-TuningSystems ist denkbar komfortabel, und
das serienmäßig aufgezogene Wasserbüffelfell ließ sich präzise tunen. Die

Mechaniken laufen sauber und weich, wobei der
Steckschlüssel-Knebel eine gute Kraftübertragung
liefert. Vielleicht könnte LP den Griffteil des Schlüssels noch etwas handfreundlicher gestalten (Gummiüberzug, bzw. Griffteil der Handphysiognomie angepasst). Der Vorteil des Top-Tuning-Systems liegt
neben der einfachen Bedienbarkeit auch darin, dass
man innerhalb eines Conga-Sets die einzelne Trommel nicht mehr aus ihrer Position herauslösen muss,
um sie zu stimmen. Die Drehung des Stimmschlüssels kann ungehindert von oben erfolgen – beim
klassischen System wäre die benachbarte Conga im
Weg.
Abschließend gewinnt man den erfrischend positiven
Eindruck, dass mit dem Top-Tuning-Spannsystem
eine überzeugende technische Lösung gefunden
wurde, die traditionelle Spannsysteme nicht unbedingt in den Schatten stellt, aber doch als eine vorteilsgesegnete Alternative mit positiven Nebenwirkungen betrachtet werden kann.
Zum Schluss noch ein Blick auf die Congas. Diese
Klassiker bieten 30" hohe „Siam Oak“ Wood
Bodies und werden in den Größen 11" Quinto,
11,75" Conga und 12,5" Tumba angeboten. Es
zeigt sich rundum eine hervorragende Verarbeitung. Nicht nur die dreischichtigen Daubensegmente sind solide verleimt, auch die Fellauflagekanten haben wunderbar glatt geschliffene Rundungen und der Klarlacküberzug bietet den Holzkesseln einen spiegelnden Glanz im klassischen
Sinne. Fazit: Ein „Classic“-Modell mit revolutionären technischen Features. Bitteschön! 
PREISE
11" Classic Top-Tuning Quinto: ca. € 463,–
11 3/4" Classic Top-Tuning Conga: ca. € 487,–
12 1/2" Classic Top-Tuning Tumba: ca. € 499,–

