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HOHE FLEXIBILITÄT

D

MH-BC Basic Clamp: ca. € 29,90
MH-MC Multi Clamp: ca. € 29,90
MH-AC Multi Clamp Adjustable: ca. € 34,90
MH-PC Percussion Multi Clamp: ca. € 29,90
Bassdrum/Percussion-Adapter: ca. € 25,90
Bassdrum/Hi-Hat-Adapter: ca. € 49,90

Die neuen Multifunktionshalter von Sonor

ie Hardware von Sonor bietet viele
interessante Facetten und gilt als
absolut zuverlässig. Die neu gestalteten Multi
Holder der Serie 600 bieten spezielle GummiEinlagen (RPS), die übrigens nicht nur beim
Anklemmen die Stative schonen, und halten
weitere technische Details bereit.
Aus „nur“ drei unterschiedlichen Typen von
Klemmen lassen sich hier viele Lösungen
schaffen: Das Multi-Holder-System besteht
aus der Basic Clamp, der Multi Clamp und
der Multi Clamp Adjustable. Zusätzlich gibt
es die Percussion Multi Clamp und den Bassdrum/Hi-Hat-Adapter, die beide auf der Basic
Clamp basieren. Der Bassdrum-PercussionHalter besteht aus einem L-Arm und der
Halterung für den Bassdrum-Spannreifen
des Bassdrum/Hi-Hat-Adapters. Der ist
ebenfalls für eine schonende Klemmung mit
Gummi-Protektoren ausgestattet.

KONSTRUKTION
Entwickelt und gestaltet wurden die
Klemmen im Sonor-Werk in Bad Berleburg,
hergestellt werden sie in China. Was wir zum
Test vorliegen haben, ist von sehr guter Qualität: Gleichmäßige und passgenaue Formen
sowie glatte Oberflächen ohne scharfe Kanten sprechen hier eine klare Sprache. Die
Oberflächen sind übrigens nicht verchromt,
allerdings ansprechend poliert und präsentieren sich mit einer grauen und somit dezenten Optik.
Der Clou an diesen Klemmen sind die GummiPads, die als Einsätze in den Klemmen für
die Einstellweiten von ca. 7/8" bis knapp

über 1" angebracht sind. Die Pads werden
einfach in die Klammern eingeclipt und arretieren da so sicher, dass sie auch beim Transport einer offenen Klemme nicht verlorengehen können. Gleichzeitig lassen sie sich
aber auch ohne Werkzeug entfernen und im
Falle einer Beschädigung tauschen. Der
Gummi ist ca. 1 mm stark und schützt die
Rohre der Stative vor Beulen durch zu starkes Anziehen.
In der Praxis zeigen die Klemmen mit den
Gummi-Protektoren schnell, wann sie sauber anliegen. Zudem hat die Rutschfestigkeit
auch den Vorteil, dass man bei einer Veränderung der gewählten Position der Klemme
nicht befürchten muss, dass sie schon direkt
nach dem leichten Lösen vollkommen verrutscht. Neben diesen praktischen Vorteilen
bieten die Klemmen auch eine gewisse Reduzierung der Trittschallentkopplung.
Die Basic Clamp besteht aus einer Klemme,
die sich mittels Flügelschraube und Mutter
auf Weiten von ca. 7/8" bis knapp über 1"
einstellen und zuverlässig arretieren lässt.
Das andere Ende der Basic Clamp verfügt
über eine Aufnahme mit 360-Grad-Zahnkranzsegment. Hier könnte man z. B. eine
weitere Basic Clamp anschließen oder auch
Kombinationen mit dem Basic-Arm-System
herstellen.
Der Zahnkranz ist sehr sauber gearbeitet.
Pro Zahn verändert sich die Position um ca.
drei Grad, was für die meisten Anwendungen als Abstufung fein genug sein dürfte.
Eine stufenlose Einstellung hat sicher ihre
Vorteile, doch ein Zahnkranz – zumal mit

dieser feinen Rasterung – ist die solidere
Lösung, wenn größeres Gewicht getragen
werden soll oder höhere Belastungen anliegen.
Der Halter für die Percussion Multiclamp
und den Bassdrum/Hi-Hat-Adapter, der an
den Bassdrum-Spannreifen geklemmt wird,
verfügt über Gummi-Protektoren, die man
von der speziellen Klemme der Sonor Giant
Step Bassdrum-Pedale her kennt. Dieser kann
also seinen Dienst schonend und zuverlässig
versehen und lässt sich dabei auf Weiten von
maximal ca. 1" einstellen. Das dürfte so ziemlich für die Stärke eines jeden BassdrumSpannreifens ausreichen.
Der L-Arm der Percussion Multiclamp, des
Percussion-Multiclamp-Adapters und des
Bassdrum/Hi-Hat-Adapters besitzt einen
Durchmesser von 6/8" und zwei unterschiedlich lange Schenkel mit ca. 11 cm und ca.
17 cm nutzbarer Länge. Diese sind zudem
mit einer fein geriffelten Oberfläche versehen,
so dass sie genügend Halt bieten.

FAZIT
Nicht nur für Sonor-Fans und Nutzer
der Sonor-Hardware sind die flexiblen und
gut verarbeiteten neuen Multi Holder der
Serie 600 eine interessante Sache. Durch die
Gummi-Protektoren in den Klammern schonen sie die Stative und sorgen zudem in
gewissem Maße für eine klangliche Entkopplung. Die ausgezeichnete Funktion und hohe
Flexibilität dieser Multifunktionshalter erhält
man zudem zu einem der Qualität angemessenen Preis. //
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