Sonor Prolite Drums_Sonor Prolite Drums 17.04.12 07:42 Seite 44

44

TEST

STICKS 05:2012
RALF MIKOLAJCZAK

SONOR
PROLITE DRUMS
Prolite ist die neue Flaggschiff-Drumserie von Sonor. Dafür setzt Sonor auf die beliebteste
Kesselkonstruktion des SQ2-Systems: den Vintage Maple Kessel. Wird uns denn da etwa alter Wein in
neuen Schläuchen serviert? Gern, solange er lecker ist. Wir machen mal die Geschmacksprobe.

Vielfalt ist was feines, nützt dem Hersteller nur
nichts, wenn einige schöne Dinge nicht in relevanten Größenordnungen abgenommen werden,
dafür andere Dinge aus dem Programm aber weggehen wie das berühmte geschnittene Brot. Wie
bekommt man also beides unter einen Hut? Sonor
hat einfach mal geschaut, was denn der häufigste
Kundenwunsch im SQ2-Custom-System war und
hatdaraufhin sein in Deutschland gefertigtes Programm neu gestaltet. Die neue „Prolite“-Serie löst
nun „Delite“ und auch „S-Classix“ ab – und wer
Drums mit Birken-Kessel wünscht, der kann diese
ja weiterhin im SQ2-System bekommen.

KONZEPT
In der „Prolite“-Serie setzt Sonor auf ein einfaches,
aber effektives Programm. Die Drums mit „Vintage
Maple“-Kessel sind in neun Lackierungen und in
den populärsten Größen erhältlich, zudem gibt es
drei vorkonfigurierte Sets. Wählt man hier eines
der Sets in einer Seidenmatt-Lackierung, so ist das
wohl die bisher preiswerteste Art, an ein SonorDrumset mit „Vintage Maple“-Kessel zu kommen.
Je exklusiver die Lackierung wird, desto tiefer muss
man in die Tasche greifen, doch dafür bekommt
man auch etwas geboten. Im Einzeltrommelservice
setzt man bei den Bassdrums auf die unkonven-

tionelle Sonor-Tiefe von 17,5" für 18" bis 24"
durchmessende Instrumente sowie eine Bassdrum
im „U-Bahn-Schacht-Format“ 22" x 19,5". Bei
den Tom-Größen von 8" bis 14" gibt es ebenfalls
sowie 12" x 8" Tom. Das setzt sich bei den FloorToms fort. Hier stehen neben den drei konventionellen Maßen ein 14" x 12" sowie ein 16" x 14"
Floor-Tom zu Verfügung. Effektiv ist auch das
Snaredrum-Programm gestaltet: 12" x 5" und
13" x 5" mit dünnen Stahlspannreifen und
Maple-Kessel können hier natürlich als MainSnaredrum oder eben Side-Effect dienen. Bei den
14" x 5" und 14" x 6" Snaredurms mit Maple-
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Kessel hat man noch die Wahl in der Ausstattung
mit Guss-Spannreifen oder Stahlspannreifen.
Gleiches gilt für die 14" x 5" Metall-Kessel-Snaredrums, die in der Variante Steel und Brass erhältlich
sind. Warum es dann aber nur eine 14" x 6" Snaredrum mit Messing-Kessel gibt, und diese auch nur
mit Guss-Spannreifen, das ist nicht so ganz nachzuvollziehen. Dennoch ist das GesamtProgramm für die neu „Prolite“-Serie doch ganz
rund gestaltet.
KONSTRUKTION UND VERARBEITUNG
Zum Test erhielten wir frisch von der Musikmesse
das ausgestellte Doppel-Bassdrum-Set in „Ebony
White Stripes“-Lackierung und mit zusätzlicher
12" x 5" Snaredrum.
Was die Holzverarbeitung angeht, so kann man das
hier nur als ausgezeichnet mit Sternchen bezeichnen.
Dabei geht es mir sogar weniger um die technisch
exzellente Umsetzung – Durchmesser-Toleranzen
von unter einem Millimeter und planparallele super
ordentliche Gratungen sind bei Sonor in Deutschland
erfreuliche „Normalität“ – nee, nee, mir geht es da
auch um die Qualität, Farbe und Maserung der
Hölzer und die Tatsache, dass die mehrteiligen, weil
gemesserten Furnierlagen so akkurat zusammengesetzt sind, dass ich den Kopf in die Trommel stecken (das sieht total bescheuert aus!) musste, um
überhaupt eine Anschlussstelle erkennen zu können.
Eine solche Liebe zum Detail lässt den Fachmann
hinter dem Produkt erkennen. Das setzt sich dann
bei der hochwertigen und in fünf Schichten erstellten
Lackierung fort. Über die Anmutung des Finish lässt
sich streiten, das ist Sache des persönlichen
Geschmacks, aber keinesfalls steht hier die Qualität
in Frage. Und
hier handelt es
sich ja um die
höchste Preiskategorie mit einem
„Veneer High
Gloss“-Finish,
aber wie wir uns
schon auf der
Messe überzeugen
konnten,
erreichen auch
die „Solid High
Gloss“und
„Seidenmatt“Finishes
diese
Das neue Sonor Prolite Badge
hohe Messlatte.
Anfassen ist auch
erlaubt, und die haptische Wahrnehmung ist klasse,
denn der Lack des Testsets ist spiegelglatt, und der
Chrom der Hardware glänzt nicht nur schön, auch
diese Oberflächen fühlen sich geschmeidig an.
Kurzum: Das Set macht schon allein über zwei
wichtige Sinne richtig an.

TEST

45

SOUND
charakter an. Auch die
Und wie nehmen die
härtere Gangart funktioOhren das Ganze wahr?
niert, sogar im Extremen
Richtig gut, denn der
kann man den dann
dünne Ahorn-Kessel mit
auftretenden, leichten
Verstärkungsring kann
Kompressor-Effekt (dieeine ganze Menge: Die
ses leichte Pumpen in
hohe Transparenz in den
den Tiefen) gut nutzen.
Mitten erzeugt eine gute
Damit ist die Basis für
Artikulation, für ein gewiseine sehr variable Klangses Plus im Attack sorgen
gestaltung
gegeben,
die Verstärkungsringe. Die
deren Klangnuancen sich
dünnen Kessel produdurch verschiedene Stimzieren allerdings auch Vintage Maple Kessel der Bassdrum
mungen mit der werksgenügend Druck aus den
seitigen Fellkombination
Tiefmitten und Bässen und sind zudem sehr
und etwas Dämpfung locker realisieren lassen. Da
transparent und definiert. Die Dynamik ist ausgegeht so einiges vom jazzig-hohen und offenen
zeichnet, und die Toms sprechen sehr schnell und
Klang bis hin zu extrem tiefen und leicht überdirekt auch bei leisem Spiel mit einem gesunden
dämpften Stimmungen der Toms für z. B. ein Imitat
Klangvolumen und fein singendem tonalen Klangvon 70er-Classic-Rock-Sounds. Wer dann noch eine

Hersteller Sonor
Herkunftsland Deutschland
Serie/Modell Prolite

PROFIL

Größen (Testset) Bassdrum: 22" x 17,5"; Snaredrums: 14" x 6", 12" x 5";
Toms: 10" x 8", 12" x 9"; Floor-Toms: 14" x 14", 16" x 16"
Shellsets Studio 1: 20"x 17,5" Bassdrum, 10" x 8", 12" x 9" Toms, 14" x 14" Floor-Toms
Stage 2: 22"x 17,5" Bassdrum, 10" x 8", 12" x 9" Toms, 14" x 14" Floor-Toms
Stage 3: 22"x 17,5" Bassdrum, 10" x 8", 12" x 9" Toms, 16" x 16" Floor-Toms
Oberfläche lackiert
Bauweise Vintage Maple Shell mit Verstärkungsringen
Bassdrum: 12 Lagen Ahorn, 6 mm plus 2 mm Verstärkungsring; Snaredrums,
Toms, Floor-Toms: neun Lagen Ahorn, 4 mm plus 2 mm Verstärkungsring
Gratung: spitz, 2. Lage, Innenabschrägung 45 Grad
Snarebed 14": ca. 14 cm weit, ca. 2,5 mm tief, Gratungsform bleibt erhalten
Snarebed: 12": ca. 12 cm weit, ca. 2,5 mm tief, Gratungsform bleibt erhalten
Hardware (Kessel) T.A.R. Tom-Mount; Bassdrum-Rosette optional; Sonor Spannböckchen mit Tune
Safe; Vierkantkopf-Stimmschrauben; 2,3 mm Stahl-Spannreifen, Guss-Spannreifen
bei 14" Snaredrum, Holzspannreifen an der Bassdrum; Dual Glide SnareteppichAbhebung;
Hardware Serie 600
Felle Remo
Bassdrum: Powerstroke 3 clear/Powerstroke 3 ebony mit Sonor Logo
Snaredrums: Ambassador coated/Ambassador Snare
Toms/Floor-Toms: Ambassador clear
Vertrieb Sonor
Internet www.sonor.com
Preis Prolite in Preiskategorie 3 (Veneer High Gloss Ebony White Stripe)
22" x 17,5" Bassdrum: ca. € 1.589,–
12" x 5" Snaredrum: ca. € 559,–
14" x 6" Snaredrum: ca. € 729,–
10" x 8" Tom: ca. € 519,–
12" x 9" Tom: ca. € 559,–
14" x 14" Floor-Tom: ca. € 729,–
16" x 16" Floor-Tom: ca. € 759,–
Gesamtes Shell-Set: ca. € 7.032,–
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geschickte Fellauswahl trifft, kann fast
jeden Musikstil mit
einem authentischen
Sound
bedienen.
Okay, ein sehr weicher Bass ist nicht
wirklich die Stärke des
Sets, dafür bleibt es
ein wenig zu knackig
im Attack und zu
transparent in den
tiefen Lagen des
Sustains. Doch genau
Gratung der Snaredrum
das macht eben den
Charakter der Sonor „Prolite“-Drums aus.
HARDWARE-UPDATES
Zwei Dinge sind noch wichtig bei den Drums der
„Prolite“-Serie: Der T.A.R. Tom-Halter ist jetzt wie
beim SQ2-System an vier Punkten Gummi-isoliert
aufgehängt, allerdings lässt sich die untere Brücke
nicht noch zusätzlich in der Flexibilität einstellen.
Dieses Feature habe ich im Praxistest allerdings
nicht wirklich vermisst, denn wenn man auf die
volle Resonanz und das maximal mögliche Sustain
der Toms hin stimmt, kann man nach dem
Anschlag auch getrost noch einen Kaffee trinken
gehen. Die Klangdauer kann also lange genug
sein – wenn man das denn so will.
Ein weiteres neues Feature ist die „Dual Gilde“
Snareteppich-Abhebung. Hier bewegt sich eine
Hebevorrichtung in zwei Zylindern nach oben,
wenn der An/Abschalthebel gegen den Kessel
geklappt wird. Das Ganze läuft schon mal sehr
geschmeidig und vor allem spielfrei und daher auch
sehr leise. Die Spannung wird über eine zentrale
Rändelschraube eingestellt, doch hier gibt es einen

Man kann die Schraube aber auch für eine
schnelle Verstellung in größeren Rasten
benutzen. Das hat Potential, denn wenn
ich z. B. eine recht lose Einstellung des
Teppichs wähle, kann ich die je nach
Situation exakt passend fein justieren und
zwischen zwei Songs eben durch Drehen
um einige Klicks höher auf eine normale
oder eben strammere Einstellung bringen.
Selbst eine extrem straffe (oder lose
Einstellung) ist möglich, denn die Justierschraube besitzt ein gestempeltes Schlägellogo, was man als Merkhilfe benutzen kann.
So kann man beispielsweise die Abhebung
ganz entspannen und schnell mal drei Umdrehungen in die eine oder andere Richtung
machen. Anschalten. Fertig. Das funktioniert zwar auch auf der KlemmböckchenSeite, denn auch hier steht dieser Einstellmechanismus zur Verfügung, allerdings
sollte man dann die Abhebung abschalten
und mit zwei Fingern den Block nach oben
drücken. Da das für schnelle Verstellungen
umständlich ist, wird man diese Möglichkeit
an dieser Stelle wohl kaum nutzen.
Was man aber für den schnellen Resonanzfellwechsel benutzen wird, ist die Möglichkeit den
Befestigungsblock schnell von der Abhebung zu
trennen. Das funktioniert auf beiden Seiten nach
dem gleichen Prinzip: Es werden zwei Knöpfe an
der Seite des Blocks gleichzeitig gedrückt. Diese
spreizen eine Federklemme, die dann die Rastung
auf den beiden Zylindern freigibt. Schon kann man
den Block von den Zylindern ziehen – damit es
nicht klappert, wurde unter- und oberhalb der
Rastung noch ein Gummi-O-Ring eingesetzt. Jetzt
mag der ein oder andere motzen, dass man den
Block ja nicht durch den Schlitz am Guss- oder

Die neue Dual Glide Snareteppich-Abhebung

Clou: für eine stufenlose Feineinstellung wird die
Abhebung abgeschaltet und der Hebel über den
Nullpunkt herunter gedrückt. Dann gibt ein
Federmechanismus das Feingewinde der Schraube
frei. Lässt man den An/Abschalthebel los, greift
von unten ein Kunststoff mit feiner Zahnung die
Einstellschraube und sichert diese gegen ungewolltes Lösen.

Stahl-Spannreifen ziehen kann. Muss man aber für
einen schnellen Fellwechsel auch nicht, trotzdem
wird bei Sonoer überlegt, diese Möglichkeit zu
schaffen, denn dann könnte man ja auch verschiedene Snareteppiche z. B. aus dem Sound-WireSystem vorbereitet zur Verfügung haben und mal
den Snareteppich-Klang variieren. Sicherlich wäre
das im Studio eine gute Möglichkeit.

SOUND
Bassdrum: knackiger und druckvoller Attack,
solider Bass und sehr sauberes Sustain, benötigt
nur wenig Zusatzdämpfung
Toms/Floor-Toms: prägnanter, knackiger Attack
mit guter Projektion, solider Druck aus Tiefmitten
und transparenten Bässen; Sustain lässt sich sehr
variabel gestalten, von kurz-kompakt bis zu sehr
langem Ton
Snaredrums:
14": kann durch den Guss-Spannreifen im Attack
auch sehr knallig und scharf werden. Im Center
gespielt liefert sie einen prägnanten Attack, feine
Obertöne und einen crispen Snareteppich-Klang.
Das Sustain ist sehr sauber und bietet genügend
Druck aus den Tiefmitten, so dass helle, singende
Sounds ebenso möglich sind wie satte, druckvolle.
12": sehr präzise und knackig im Attack,
genügend Druck und gutes Klangvolumen auch
im tiefen Frequenzbereich

FAZIT
Die Sonor „Prolite“-Drums sind die Quintessenz
dessen, was die meisten Sonor-Fans lieben und
z. B. im SQ2-System anfragen: Drums mit Vintage
Maple Kesseln. Diesen dann in einer bezüglich
Größen und Finishes übersichtlich gestalteten TopSerie zu verbauen und somit ein straffes Programm
anbieten zu können, ist wohl mehr als sinnvoll.
Wer ein exquisites, professionelles Instrument
besitzen möchte, hat mit einem vorkonfigurierten
Standard-Set im „Seidenmatt“-Finish wohl erstmals
die Möglichkeit, solch ein qualitativ hochwertiges
Set zu einem so günstigen Preis zu erwerben. Doch
das „Prolite“-Programm hält auch mehr Exklusivität
zur Auswahl bereit – natürlich muss man hier etwas
tiefer in die Tasche greifen – und wer zum
bestehenden Programm noch einen speziellen
Wunsch hat (z. B. eine Sondergröße), kann sich
diesen dann über das SQ2-System erfüllen.
Ein gelungenes Stück Ingenieurskunst ist zudem
die neue „Dual Glide“-Snareteppich-Abhebung
mit ihren vielfältigen Möglichkeiten und hoher
Präzision in der Funktion.
Unser „Prolite“-Testset verdient in Sachen Verarbeitung das Prädikat „Exzellent“ und klanglich ist
es dieser besondere Charakter mit seinem
prägnanten Attack, den transparenten Mitten und
dem satten wie klaren Bassbereich, der diese Sonor
„Vintage Maple“-Kessel schon immer ausgezeichnet
hat. Da sich dieser Klangcharakter in all seinen
Möglichkeiten variabel genug gestalten lässt,
dürften diese Drums sowohl den Jazzern wie den
Rockern gleichermaßen gefallen. Ein persönlicher
Check der neuen Sonor Prolite Drums ist auf jeden
Fall ein Erlebnis. ÉÉ

