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Solide und zuverlässige Mittelklasse

Die neue Hardware der Serie 4000 von Sonor ist die konsequente Weiterentwicklung
der bekannten 400er-Serie im Mittelklassebereich. Solide und zuverlässig sind hier
die richtigen Attribute, und zusätzlich wartet Sonor mit einigen hochwertigen,
komfortabel zu nutzenden Features in den Details auf.

Erhältlich sind in der neuen Serie 4000
ein Snaredrum-Stativ, ein Schlagzeuger-Sitz
und ein Cymbal-Stativ mit Ausleger. Auf der
Basis dieses Stativs mit der beliebten Doppelaufnahme in 6/8" stehen natürlich der
Doppel-Cymbal-Ständer mit Auslegern, das

Cymbal-/Tom-Stativ und das klassische
Doppel-Tom-Stativ zur Verfügung. Interessanterweise gibt es auch noch ein EinzelTom-Stativ, und ein Teil der Komponenten
der Stative sind dann auch als Doppel-TomHalter, Einzel-Tom-Halter und Cymbal-Aus-

leger erhältlich, so dass sich in Kombination
mit Multi-Klammern auch umfassende und
spezielle Aufbauten umsetzen lassen.
Fehlt da nicht etwas? Richtig, die Hi-HatMaschine und die Bassdrum-Pedale. Diese
bleiben zunächst weiterhin die aus der Serie
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400, bis Sonor neue Bassdrum-Pedale für die
Serie 4000 entwickelt hat. Allerdings hat man
die 400er Hi-Hat-Maschine bereits mit den
neuen Gummifüßen und der in der Serie 4000
üblichen Zweisegment-Klemme ausgestattet.

KONSTRUKTION &
VERARBEITUNG
Wesentliche Merkmale der Stative der Serie
4000 sind die Einführung der ZweisegmentKlemme und Zweisegment-Memory-Klammer, die griffig ergonomischen Flügelschrauben, die man schon von der Hardware-Serie
600 von Sonor her kennt, und das neue
Design der Gummifüße – eine neue Interpretation des Sonor-Schlägel-Logos: Hier ist
beim Gummifuß nun am Ende quasi ein
quer gelegter Zylinder eingearbeitet, so dass
das Ganze in der Seitenansicht wie ein
Schlägel ausschaut. Der neue Gummifuß
bietet eine etwas größere Standfläche,
zudem sorgt eine feine Riffelung über die
gesamte Fläche des Zylinders für höhere
Rutschsicherheit. Hier hat eine kleine Veränderung ein große Auswirkung: Die Stative
stehen einfach super klasse in Position.
Der Snaredrum-Ständer besitzt das stufenlos einstellbare Schwenkgelenk aus der Serie
600. Das wird durch einen geschwungenen
Metall-Hebel arretiert. Die insgesamt niedrigste Aufbauhöhe liegt (bei waagerechtem
Korb und flach gestellter Basis) bei ca. 45
cm (gemessen bis zur Gummiauflage an den
Korbenden). Die maximal stabile Höhe liegt
bei ca. 64 cm.
Der neue Drummer-Sitz ist mit einer mit
Kunstsamt bezogenen, runden Sitzfläche mit
einem Maß von ca. 35 mal 9 cm ausgestattet. Die Polsterung ist ziemlich straff, dabei
ist der Sitzkomfort recht angenehm. Auf die
Grundplatte sind der Stimmschlüsselhalter
nebst Stimmschlüssel und die Aufnahme
mit sechs Schrauben angebracht. Diese
besitzt drei Ausleger, ist aus Guss gefertigt
und macht einen sehr soliden Eindruck. Die
Aufnahme für die Sitzspindel wird mit einer
Zweisegmentklemme formschlüssig
geschlossen, zudem sorgt eine eingearbeitete Feder für sicheren Halt der Sitzfläche,
falls diese nicht vollständig fixiert eingesetzt
werden soll. Die Feder ist natürlich in die
Spindel eingearbeitet. Die niedrigste Aufbauhöhe liegt bei ca. 46 cm, die maximale
Höhe ist bei ca. 66 cm erreicht.
Die wesentliche Neuerung für den Tom-HalteArm ist die offen gestaltet Ball-Clamp, so dass
man also nun den Sechskant-Arm auch
durch den Halter schieben kann und damit
flexibler bei den Positionen ist.
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Die erste Ausziehebene besitzt ein 1" Tauchrohr, dem folgt das bekannte 6/8" Rohr. Der
1/2" durchmessende Ausleger ist ca. 28 cm
Lang und somit könnte man mit dem geraden Cymbal-Ständer eine maximal stabile
Höhe von ca. 167 cm bis zur Cymbal-Auflage herstellen. Die minimale Höhe liegt bei
ca. 82 cm bei geradem Aufbau und in das
Stativ eingeschobenen Ausleger. Nutzt man
den Ausleger, kann man noch etwas weiter
herunter, da lässt sich z. B. ein Ride-Cymbal
auch auf eine niedrige Höhe von ca. 73 cm
bringen.
Die Verarbeitungsqualität ist bei allen Komponenten der neuen Hardware-Serie 4000
ausgezeichnet. Alle Schrauben laufen straff,
aber präzise in den Gewinden. Die Verchromung der Oberflächen ist exzellent, und daher
gleiten alle Rohre auch zuverlässig und leicht
in den Kunststoff-gefütterten Muffen. Mit
den Zweisegmentklemmen lässt sich alles
prima und zuverlässig fixieren. Die Hardware macht einen wirklich guten und robusten Eindruck, zudem ist sie nicht wirklich
schwer, und doch lässt das Eigengewicht
keinen Zweifel daran aufkommen, dass die
Stative auch große Toms und Cymbals
solide tragen können.

Neben den neuen Gummifüßen für die Basis
und den Zweigsegmentklemmen befinden
sich die entscheidenden Neuheiten im oberen Bereich der Cymbal-Stative. Der Tilter
ist nun stufenlos verstellbar und wird durch
einen Metallhebel fixiert. Dieser lässt sich
von der Arretierung der Achse lösen und frei
verstellen, so dass man auch an engen Stellen in einem Aufbau immer den bestmöglichen Hebelweg für das Lösen/Fixieren des
Tilters finden kann. Zudem kann man natürlich so auch eine optisch schöne Position
des Hebels im fertigen Aufbau einstellen.
Die Cymbal-Aufnahme ist von einem M6auf ein M8-Gewinde gewachsen, und damit
gewinnt das Ganze an Stabilität und entspricht dem heute üblichen Standard.
FAZIT
Erfreulicherweise sind auch die MetallunterWeit mehr als reine Kosmetik hat Sonor mit
legscheiben auf satte 2 mm Stärke angeder Entwicklung der neuen Hardware-Serie
wachsen.
4000 betrieben. Hier finden sich viele schiDoch es hat sich noch etwas Schönes getan:
cke Verbesserungen im Detail, z. B. beim
Der Kantenschutz für das Cymbal ist solider
Cymbal-Tilter, und man hat mit den neuen
geworden, ist am Ende als Teller geformt
Gummifüßen die Standsicherheit noch einund bietet damit eine gute Auflage für den
mal erhöht. Gleichzeitig ist das Design doch
Cymbal-Filz. Der Kantenschutz saugt sich
so umgesetzt, das ein gewisser Wiedererkenförmlich auf den Tilter, fixiert die Metallnungswert geblieben ist und man die Hardunterlegscheibe und sorgt für eine Rutschware sofort als Sonor-Produkt identifiziert.
sicherheit des Filzes. Die Cymbals bleiben
Was hier jetzt für das mittlere Preissegment
daher sehr gut in der einmal eingestellten
präsentiert wird, war bis vor wenigen Jahren
Position. Auch wenn sie recht locker monso nur in den Top-Serien zu finden, und
tiert werden, kehren sie in die korrekte
genau das macht die Sonor 4000 Hardware
Ruhelage zurück, da sich der Filz nicht mehr
sehr attraktiv. ÉÉ
um den Tilter dreht. Zu guter
Letzt hat man den CymbalTiltern dann noch eine CymHersteller Sonor
bal-Sicherungsschraube aus
Herkunftsland China
Kunststoff und mit SchnellverSeries 4000
schluss spendiert, was den
Vertrieb Sonor
Auf-/Abbau beschleunigt.
Internet www.sonor.com
Dazu muss an der Flanke der
Preise Sonor 4000 Hardware
Rändelmutter nur ein AuslöSnaredrum-Stativ: ca. € 79,–
ser eingedrückt werden, der
Schlagzeuger-Sitz: ca. € 139,–
dann das Gewinde freigibt.
Cymbal-Stativ: ca. € 89,–
Die Basis der Stative besitzt
Cymbal/Tom-Stativ: ca. € 139,–
ein Standrohr mit einem
Doppel-Cymbal-Stativ: ca. € 149,–
Durchmesser von ca. 1 1/8".
Sonor 400 Hi-Hat-Maschine: ca. € 139,–

PROFIL

