TEST

SABIAN
AAX CYMBAL-NEUHEITEN 2007

Eine erste Übersicht der aktuellen Neuheiten der
AAX-Serie des kanadischen Herstellers Sabian
haben wir bereits im Test in der STICKS-Ausgabe
04.2007 zur Musikmesse veröffentlichet, wofür uns
Sabian freundlicherweise direkt aus Kanada einige
der ersten Testmuster und Prototypen zusandte.
Alle insgesamt erhältlichen Cymbal-Neuheiten des
Jahres 2007 für die AAX-Serie konnten uns jetzt
freundlicherweise vom deutschen Sabian-Vertrieb
M & T, Musik und Technik, zum Test zur Verfügung
gestellt werden.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Die B20 Cymbal-Bronze (80% Kupfer und 20%
Zinn) ist das Ausgangsmaterial für die Sabian AAXCymbals, wobei der kanadische Hersteller Wert auf
die Feststellung legt, dass zudem Anteile an Silber
die Legierung zusätzlich veredeln.
Die Fertigung aus den mehrfach in unterschiedliche Richtungen zur Verdichtung der Molekularstruktur ausgewalzten B20-Guss-Rohlingen erfolgt
dann in einem kombinierten Prozess, bei dem die
Cymbal-Grundform inklusive Kuppe durch eine
automatische Presse entsteht, weitere Schritte wie
das Abdrehen und eine bei einigen AAX-Modellen
zusätzliche Hämmerung werden dann allerdings
rein manuell ausgeführt, die grundlegende Hämmerung erfolgt allerdings maschinell.
13" & 15" AAX-Celerator Hi-Hats: Die BottomCymbals der X-Celerator Hi-Hats verfügen über
einen gewellten Rand im „Air Wave“-Design, so
dass beim Zutreten die Luft schneller entweicht als
bei herkömmlichen Hi-Hat-Cymbals. Auffällig ist
bei beiden Testkandidaten das Gewichtsverhältnis
der Cymbals zueinander: Das Bottom-Cymbal ist
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sehr schwer, während das Top-Cymbal einem
Medium-Modell entspricht.
Sowohl die 14" als auch das 15" Modell präsentieren sich im hoch glänzenden Brillant-Finish. Ein
feines Abdrehmuster zieren die Spiel- und Rückseiten. Die Klang formende Hämmerung ist auf
dem Profil aufgebracht und fällt recht leicht aus,
lediglich die Bottom-Cymbals sind intensiver
gehämmert. Die Top-Cymbals verfügen über flache,
linear verlaufende Profile. Die Profile der BottomCymbals sind etwas höher und sie bieten einen
leichten Bogen.
20" AAXplosion Crash: Das 20" AAXpolsion
Crash weist einen flachen und gleichmäßig verlaufenden Bogen des Profils auf und zeigt eine leichte
Hämmerung sowie ein sehr feines Abdrehmuster.
Die Kuppe ist als ausgeprägte Kugel geformt und

fällt recht kräftig aus, zudem präsentiert sich mit
einer rau belassenen Optik.
O-Zone Crash und Splash Cymbals: Die O-Zone
Crash und O-Zone Splash Cymbals unterscheiden
sich durch das Finish: Die Crash Cymbals präsentieren sich mit einem „Brilliant“-Finish, während
M&T die Splash Cymbals im „Regular“-Finish
anbietet. Diese sehr dünnen Cymbals verfügen
über ein feineres Hämmerung- und Abdrehmuster
und sind auch in der Anatomie recht ähnlich:
Sie bieten stark ausgeprägte Kuppen und einen
deutlichen Bogen im Profil. Auf den Profilen sind
jeweils sechs kreisrunde Löcher eingearbeitet,
deren Durchmesser proportional zur Gesamtform
gewählt ist – und selbstverständlich ist auch hier
die Verarbeitung perfekt und entspricht dem
bekannt hohen Fertigungsstandard von Sabian.

PROFIL
Hersteller Sabian
Herkunftsland Kanada
Serie/Modelle AAX/Neuheiten 2007
Material B20 Cymbal-Bronze
Vertrieb M&T
Internet www.sabian.com/www.mundt.de
Preise/Modelle 13" AAX-Celerator Hats: ca. € 369,–
15" AAX X-Celerator Hats: ca. € 427,–
20" AAX XPlosion Crash: ca. € 328,–
16" AAX O-Zone Crash: ca. € 237,–
18" AAX O-Zone Crash: ca. € 280,–
20" AAX O-Zone Crash: ca. € 328,–
10" AAX O-Zone Splash: ca. € 149,–
12" AAX O-Zone Splash: ca. € 166,–
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SOUND

FAZIT

Die AAX-Celerator Hi-Hats liefern einen sehr
definierten und brillanten Anschlags-Sound, dem
man auch eine gewisse Schärfe im Obertonbereich
nicht absprechen kann. Dies paart sich mit einem
kompakt klingenden, satten Sustain, so dass
bei guter Projektion auch der entsprechende Druck entsteht. Besonders
überzeugend ist hier für Cymbals dieser Größe der erstaunlich kräftige, kompakte
Chicksound der 13" Hi-Hat.
Das 15" Modell liefert natürlich mehr Druck und Body,
wird dabei auch bei höheren
Lautstärken nicht zu „washy“
und ist für einen kräftigen Spieler
somit die richtige Wahl, da sie über
einen sehr weiten Bereich der insgesamt guten Dynamikbandbreite
auch absolut übersteuerungsfest
ist.
Die neuen 13" und 15" AAXCelerator Hi-Hats ergänzen das
bisher erhältliche 14" Modell um
zwei weitere interessante klangliche
Optionen für unterschiedliche musikalische Einsatzgebiete, die mit diesen drei
Hi-Hat-Dimensionen von moderner Pop-Musik
bis hin zu Metal-Stilen bezüglich der Lautstärke
und Dynamik-Anforderungen adäquat abgedeckt
werden können.
Die O-Zone Crash-Cymbals mit ihrem trashigen
„White Noise“-Sound und dem extrem kurzen, giftigen Attack liefern spezielle Effektsounds, die ein
komplexes Cymbal-Set prima abrunden können.
Das 20" O-Zone Crash ist das kräftigste in dieser
Dreiergruppe und bietet durch die präsenten, aber
doch weichen Obertöne auch gute Crash/RideQualitäten.
Das 16" Modell und auch das 18" Cymbal sind eher
als reine Akzent/Crash-Cymbals zu sehen, da sie
einen explosiven kurzen Attack bieten, aber eben
etwas wenig Druck im Sustain für Crash/RideFiguren aufbauen.
Die O-Zone Splash-Cymbals im normalen
„Regular“-Finish bieten etwas mehr Biss in den
Obertönen, und das 12" Modell überzeugt dabei mit
einem breiteren Attack und dem etwas längeren,
leicht singendem Sustain. Kurze, schnelle Akzente
lassen sich daher besser mit dem 10" Modell setzen, das im Direktvergleich noch etwas giftiger,
aber auch splash-typisch kürzer wirkt.
Das 20" AAXplosion Crash überzeugt mit seiner
hohen Grundlautstärke, einem immensen Druck
und sehr deutlicher Projektion – ein Resultat aus
scharfen Obertönen im Attack und einem breiten
Frequenzspektrum mit schimmerndem Rauschen
im Sustain.
Dass die eigentliche Dynamikbandbreite dieses
Cymbals erst bei einer etwas kräftigeren Spielweise
beginnt, dürfte wohl klar sein, jedoch ist dafür die
Grenze nach oben hin sehr weit offen und das volle
Klangpotential kann also auch bei sehr harter,
extremer Spielweise verzerrungsfrei abgerufen werden. Dies ist also das richtige Instrument für extrem
laute Musik und für die ganz große Bühne.

Die Neuheiten der Sabian AAX-Serie für das Jahr
2007 sind klanglich interessante Bereicherungen
für das bestehende Programm.
Die „O-Zone Crash“-Cymbals mit ihrem attraktiven
Sound-Gemisch aus Crash- und China-Klang als
Ergänzung für die ohnehin schon vielseitige AAXSerie einzuführen, ist eine sehr gute Idee, zumal
auch die beiden „O-Zone Splash“-Cymbals das
Klangspektrum bereits existierender Setups hervorragend erweitern können.
Okay, das 20" „AAXplosion Crash“-Cymbal ist
wirklich eine Waffe, wenn es um harte Rock- und
Metal-Musikstile geht und ist insofern auch nur für
diesen einen gewissen Kundenkreis die absolut
richtige Wahl. Allerdings sollte man mit dieser Art
der Bewaffnung schon mindestens auf größeren
Bühnen bzw. in den einschlägigen, großen Clubs

TAP TEST ™
Halte das Fell am
Reifen und schlage
es in der Mitte mit
Deinem Finger oder
besser einem Drumstick an – es sollte
einen guten Ton und
Resonanz
haben.

spielen, denn sonst wird man nicht unbedingt sehr
dankbare Blicke der Musikerkollegen ernten.
Wer im kleinen Club und ohne Mikrofone richtig
Druck machen will, ist mit der 15" „AAX-Celerator
Hi-Hat“ gut bedient, doch genauso gut funktioniert
dieses Instrument auch auf großen Bühnen.
Schlanker im Frequenzbereich und entsprechend
auch giftiger ist das 13"-Modell. Und damit stehen
bei den Hi-Hats der AAX-Serie jetzt zwei weitere
interessante Klangoptionen zur Verfügung.
Die Verarbeitung aller von uns getesteten Sabian
AAX-Cymbals ist in jeder Beziehung als sehr gut zu
bezeichnen, und die Preise sind für diese professionellen Instrumente fair angesetzt. Eine individuelle
Klangprüfung beim Fachhändler des Vertrauens ist
hier somit sicherlich empfehlenswert. ¬
Ralf Mikolajczak

»Aquarians neue, innovative Drumheads. Die Super-2 ™ Serie lässt
Deine Toms voll und »punchy« klingen. Die coated Super-2 ™
Felle klingen fantastisch auf der Snare. Mach den Tap Test ™ und
überzeuge Dich vom ultimativen Super-2 ™ Sound !«

Nick D‘ Virgilio – »Spock‘s Beard«, »Tears For Fears«

ORANGE COUNTY CALIFORNIA
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WWW.AQUARIANDRUMHEADS.COM

