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Mit der Falcon Hardware bietet der chinesische
Hersteller Mapex nun eine komplett neue Top-Serie
an, die den professionellsten Bedürfnissen gerecht
wird. Besonders die Hi-Hat-Maschine hält für den
Doppel-Bassdrum-Spieler einige sehr interessante
Features parat.

Professionelle Hardware
mit durchdachten Details
MAPEX FALCON HARDWARE
KONZEPT
Die Mapex-Falcon-Bassdrum-Pedale wurden
erstmals 2010 präsentiert und zeigten sich
in Sachen Verarbeitungsqualität, Design
und Einstellungesoptionen von der allerbesten Seite. Verabschieden musste Mapex
sich zwar von den Wechsel-Cams für den
zentrischen oder Excenter-Antrieb, aber das
war auch schon alles. Zumal der zentrische
Antrieb über die doppelte Kette oder in
einem etwas anderen Spielgefühl als StrapDrive weiterhin möglich ist und ein Excenter-Antreib als Direct-Drive zur Verfügung
steht. Was lag da näher, als eine passende
Hi-Hat-Maschine zu entwerfen und zudem
einen neuen Snaredrum-Ständer sowie ein
Cymbal-Stativ mit Ausleger, mit entsprechend clever gestalteten Details?

KONSTRUKTION
& VERARBEITUNG
Die Falcon-Hi-Hat ist auf den ersten Blick
eine normale Maschine mit zwei um das
Standrohr frei drehbaren Beinen. Das ist
doch nix Neues? Doch, denn die beiden Feststellklemmen der Basis sind so ausgeführt,
dass sie sich aufklappen lassen und et voilà:
Man kann die Basis abnehmen! Das freut
den Nutzer der echten zweiten Bassdrum.
Die Maschine ist so schmal gestaltet, dass
man sie also perfekt und ganz dicht an die
zweite Bassdrum und deren Bassdrum-Pedal
heranschieben kann. Super gemacht, clever
durchdacht. Fixiert wird sie konventionell
am Bassdrum-Spannreifen über eine separat
zu erwerbende Multi-Klammer mit Halterung. Natürlich kann man aber auch die

Maschine bei komplexen Aufbauten am
Rack befestigen und so weiteren Platz für
andere Pedalaufbauten schaffen.
Ach ja, eins noch zur Balance: Auch ohne
die Beine steht die Maschine schon ganz
prima und lässt sich weder in der Spielnoch in der seitlichen Achse durch leichtes
Anstoßen umwerfen. Das bedeutet, dass sie
bei korrekter Montage an der Bassdrum und
mit aus dem Rahmen herausgeschraubten
Dornen in sich ruht und von sich aus schon
perfekt stehen will.
Der Winkel der Trittplatte kann exakt passend zu dem des Bassdrum-Pedals justiert
werden. Hier wird einfach eine Vierkantkopfschraube an der Aufnahme der Zugstange
gelöst, und der Block für die Befestigung der
Doppelkette kann auf der Aufnahme ver-
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schoben werden. Ein feines Zahnsegment
sorgt hier für bombenfesten Halt.
Die Trittplatte ist mit einer sehr soliden
Stahlbodenplatte versehen, und diese wird
in den Rahmen geschoben und mittels Vierkantkopfschraube fixiert. Die Verbindung ist
perfekt, und in Kombination mit der gelagerten Verbindung zwischen Fersenteil und
Trittplatte ist ein präziserer Bewegungsablauf kaum mehr möglich. Das Spielgefühl
lässt sich über eine zentral angebrachte Einstellung in zehn Stufen von butterweich bis
extrem hart einstellen.
Egal ob mit oder ohne Basis lässt sich die
Falcon Hi-Hat-Maschine auch sehr platzsparend verstauen. Dafür wird die Trittplatte
ganz konventionell an das Standrohr
geklappt, aber hier erwartet sie eine Halterung, in die sie mit der Bodenplatte eingeklinkt und arretiert wird. Das scheppert also
nichts mehr lose in der Hardware-Kiste hin
und her oder ist übertrieben sperrig. Und
weil man hier ja eine so schöne Halterung
hat, ist hier auch noch eine Aufnahme für
den Stimmschlüssel vorhanden.
Wenden wir uns dem oberen Teil der HiHat-Maschine zu: Hier stößt man natürlich
auf eine Kupplung mit Aussparung im
Gewindegang, aber es gibt spezielle Unterlegscheiben, die sowohl eine Auflage aus
Gummi als auch aus konventionellem Filz
besitzen sowie einen Schellverschluss für die
Montage/Demontage des Top-Cymbals. Dieser ist aus robustem Kunststoff gefertigt und
besitzt im Inneren eine federgelagerte Mutter. Diese ist aber halbiert und aus Messing
gefertigt, und lässt man den Release-Knopf
los, rastet sie auf dem Gewinde der Kupplung ein. Seitlich gibt es noch einen
Sicherungsschieber, der den Release-Knopf
sichert. Schiebt man diesen auf „Lock“, so
lässt sicher der Knopf nicht mehr betätigen.
Okay, das ist eine aufwendige Konstruktion,
und sie spart bei Montage/Demontage doch
viel Zeit – noch schöner wäre aber eine
Sicherung für den Schnellverschluss auf
dem Gewinde der Kupplung statt der
Release-Knopf-Sicherung gewesen. Was ein
Glück, dass man hier wenigstens einen
winzigen Kritikpunkt an der exzellent verarbeiteten, prima durchdachten und bombig
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Memory-Klammern an allen Tauchrohren
und solide Gummifüße gehören zum guten
Ton. Das Schwenkgelenk für den Ausleger
fixiert gleichzeitig den Ausleger und dessen
Winkel. Letzterer lässt sich durch ein feines
Zahnsegment in Stufen verstellen, und
damit man alles wiederfindet, gibt es auf
dem Gelenk Markierungen mit einer feinen
Einteilung. Der Ausleger wird solide
geklemmt, und damit nichts klappert, findet
man auch hier eine Kunststoffverkleidung in
der Klemme. Der Ausleger besitzt natürlich
auch eine Memory-Klammer und einen
stufenlos schwenk- und rotierbaren Tilter.
An diesem findet man die Filz/GummiUnterlegscheiben genauso wie den Schnellverschluss, deren Funktionen denen der HiHat-Maschine entsprechen. Der
Falcon-Cymbal-Ständer ist ausgezeichnet
verchromt und äußerst robust gestaltet.

laufenden Falcon-Hi-HatMaschine findet.
Fast hätte ich es vergessen: Die
Basis der Falcon-Hi-Hat besitzt
nicht nur solide Gummifüße, diese können
auch bei Bedarf auf Metalldorn umgestellt
werden.
Diese Füße findet man auch beim Falcon
Snaredrum-Ständer vor. Dessen Basis lässt
ein Verschieben des Standrohres durch die
beiden Befestigungen der Beine zu, sodass
man auch sehr tiefe Snaredrums und/oder
Low-Rider-Aufbauten umsetzen kann. Auf
dem Tauchrohr ist der Korb aufgesetzt, er
wird mittels einer Klemme so fixiert, dass
der Omni-Ball-Schwenkmechanismus also
zentral über dem Stativ sitzt. Zwei Fliegen
werden hier mit einer
Klappe erschlagen: Die
Gewichtsverteilung ist
optimal gestaltet, und
die Neigung der Snaredrum erfolgt stufenlos.
Auch die Klemmung
des Omni-Balls muss
nicht durch übertrieben hartes Anziehen
erfolgen; der Mechanismus gibt eine präzise Rückmeldung,
FAZIT
wann er greift. Dreht man den Hebel dann
Die Falcon-Hardware ist eine runde Sache,
noch etwa eine halbe Umdrehung, so reicht
die einige sehr hilfreiche Features für den
das für eine bombenfeste Arretierung vollprofessionellen Einsatz bereithält. Herausrakommen aus, und der Omni-Ball wird lange
gend sind dabei die vielen Möglichkeiten
leben und keine Kerben erleiden, zumal er
und der präzise Lauf der Hi-Hat-Maschine.
auch noch aus recht robustem Material
Besonders Fans der echten zweiten Bassgefertigt ist. Konventionell, unspektakulär
drum wird es gefallen, dass die Beine pround funktional ist der eigentliche Korb
blemlos abnehmbar sind, und im Falle, dass
gestaltet, der für 10" bis 15" Snaredrums
man doch wieder das Doppel-Bassdrumoder Toms geeignet ist. Die Cymbal-Stative
Pedal nehmen möchte/muss, sind sie ja
von Mapex zählen wohl zu den unterschätzauch schnell wieder montiert. Die Verarbeiten Produkten, und dabei waren sie ein
tung ist ausgezeichnet gelungen und das
nahezu perfekter Kompromiss aus RobustPreisniveau fair gewählt – da lohnt sich ein
heit, Funktionalität und günstigem Gewicht.
Blick allemal. ÉÉ
Wahrscheinlich ist
das zu sachlich,
und insofern haben
die neuen FalconHersteller Mapex
Cymbal-Stative
Herkunftsland China
etwas an Gewicht
Serie/Modell Falcon
zugelegt, was ja
Vertrieb M&T
zugegebenermaßen
Internet www.mapexdrums.com; www.musikundtechnik.de
bei großen, schwePreise Falcon HF 1000 Hi-Hat: ca. € 237,–
ren Cymbals durchFalcon BF 1000 Cymbal-Stativ: ca. € 118,–
aus von Vorteil ist.
Falcon SF 1000 Snaredrum-Stativ: ca. € 118,–
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