TEST

SABIAN
AAX & HHX NEUHEITEN 2007

Der kanadische Cymbal-Hersteller präsentierte zur
NAMM-Show 2007 sinnvolle Ergänzungen des
Cymbal-Programms seiner Serien „AAX“ und
„HXX“. In beiden Serien sind nun die „X-Celerator“
Hi-Hats in den Größen 13", 14" und 15" erhältlich,
selbstverständlich sowohl im „Regular“- wie auch
im „Brilliant“-Finish. Und je ein 20" „XPlosion
Crash“-Cymbal bereichert ebenfalls sowohl die
Palette der „AAX“- als auch der „HHX“-Serie.
In der „HHX Evolution“-Linie wurden die „O-Zone“
Crash-Cymbals um ein 20" Modell ergänzt. Gleichzeitig sind die mit 2" Löchern versehenen und sehr
speziell klingenden „O-Zone“ Effect-Crashes nun
auch in der „AAX“-Serie in den Größen 16", 18"
und 20" erhältlich. Passend dazu gibt es in dieser
Serie natürlich auch 10" und 12" „O-Zone Splash“Cymbals
Freundlicherweise wurde uns eine repräsentative
Auswahl der Sabian AAX und HHX Neuheiten zu
einem Praxistest zur Verfügung gestellt.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Die Cymbals sowohl der „HHX“- als auch der
„AAX“-Serie werden aus der bekannten B20
Cymbal-Bronze (80% Kupfer und 20% Zinn) gefertigt. Sabian legt übrigens Wert auf die Feststellung,
dass zudem Anteile an Silber die Legierung zusätzlich veredeln. Die Bearbeitungsprozesse wie das
Hämmern und Abdrehen werden für die Cymbals
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der „HHX“-Serie manuell ausgeführt. Für die
Herstellung der Cymbals der „AAX“-Serie wird ein
kombinierter Prozess angewendet, so entsteht z. B.
die Cymbal-Grundform durch eine automatische
Presse. Unsere Testkandidaten überzeugen mit
einer ausgezeichneten Verarbeitung, so sind z. B.
keinerlei scharfe Kanten an Kuppenlöchern oder
Rändern vorhanden.
Die Bottom-Cymbals der „X-Celerator“ Hi-Hats
verfügen über den gewellten Rand im „Air Wave“Design. Zudem sind Top- und
Bottom-Cymbal durch das
PROFIL
„Sonically Matched“-Verfahren von Sabian ab Werk
Hersteller
klanglich gut aufeinander
Herkunftsland
abgestimmt. Auffällig ist das
Serien
Gewichtsverhältnis
der
Material
Cymbals zueinander: Das
Bottom-Cymbal ist bei dieser
Vertrieb
Kombination sehr schwer,
Internet
während das Top-Cymbal
Preise/Modelle
einem Medium-Modell entspricht.
Die beiden 14" und 15"
„HHX X-Celerator Hats“
präsenteren sich mit rau belassenen Kuppen, die zudem
ein deutliches Hämmerungsmuster aufweisen. Im Ver-

gleich dazu verfügen die 13" „AAX X-Celerator
Hats“ über eine fein abgedrehte Kuppe und ein
glänzendes Brillant-Finish. Die Profile zeigen ein
feines Abdrehmuster auf beiden Seiten sowie eine
leichten Hämmerung. Letztere fällt bei den BottomCymbals intensiver aus. Die Top-Cymbals verfügen
über ein flach verlaufendes Profil, dagegen beschreiben die Profile der Bottom-Cymbals einen
etwas stärkeren Bogen und fallen daher etwas
höher aus.

Sabian
Kanada
AAX und HHX
B20 Cymbal-Bronze
M&T, Musik & Technik Marburg
www.sabian.com; www.mundt.de
13" AAX X-Celerator Hats: ca. € 379,–
20" AAXPlosion Crash: ca. € 339,–
16" AAX O-Zone Crash: ca. € 244,–
20" AAX O-Zone Crash: ca. € 339,–
10" AAX O-Zone Splash: ca. € 152,–
14" HHX X-Celerator Hats: ca. € 505,–
15" HHX X-Celerator Hats: ca. € 560,–
20" HHX Evolution O-Zone Crash: ca. € 411,–
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Auch das 20" „AAXplosion Crash“ präsentiert
sich mit einer rau belassenen Kuppe mit stark ausgeprägter Form. Das recht flache, gleichmäßig verlaufende Profil zeigt nur eine leichte Hämmerung
und ein sehr feines Abdrehmuster, das auf beiden
Seiten aufgebracht wurde.
Die „HHX O-Zone Crash“Cymbals weisen eine sehr
starke Hämmerung mit großen Einschlägen auf dem
Profil auf. Im Verhältnis
zum Durchmesser bieten
sie ausgeprägte Kuppen
und starke Bogen im Profil. Das 20" „AAX O-Zone
Crash“ verfügt über ein feineres Hämmerungsmuster. Die
übrige Bearbeitung und auch die
Anatomie sind identisch zum
„HHX“-Modell ausgeführt.

Wie der Name schon sagt: Das nur im „Brilliant“Finish erhältliche 20" „AAXplosion Crash“ ist für
laute Musik und große Bühnen genau das richtige.
Die überzeugende Dynamik und schnelle Ansprache sind hier mit einer schon recht hohen Grundlautstärke bei relativ geringer Anspielstärke abrufbar. Die scharfen Obertöne, ein langes Sustain, und
ein breites Frequenzspektrum mit schimmerndem
Rauschen sorgen für Druck und Präsenz bei sehr
deutlicher Projektion.
FAZIT

Die Cymbal-Neuheiten in den Serien „AAX“ und
„HHX“ des kanadischen Herstellers Sabian sind
perfekte Ergänzungen zum bestehenden Programm. Dass dabei allein vier 20" Crash-Cymbals
präsentiert werden, zeigt einen aktuellen Trend zu

größeren Cymbals. Die Addition der „O-Zone“
Crash-Cymbals mit ihrem attraktiven SoundGemisch aus Crash- und „chinesischem“ TrashKlang zur „AAX“-Serie ist sicherlich sinnvoll, da mit
dieser vielfältigen Cymbal-Serie wohl die unterschiedlichsten Musikstile bedient werden können.
Da können weitere interessante Klangfarben nur
nützlich sein. Ebenso sinnvoll ist die Bereicherung
der Hi-Hat-Palette in den AAX- und HHX-Serien
um weitere „X-Celerator“-Modelle.
Unsere Testkandidaten bestätigen auch im Hinblick
auf die Verarbeitung einmal mehr, dass Sabian
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. Das
Preis/Qualitätsniveau stimmt, und daher kann sich
ein individueller Test zweifelsfrei lohnen. ¬

SOUND

Einen sehr definierten und brillanten
Anschlagssound
über einem dunkeln, tiefen Grundsound liefern die
„HHX
X-Celerator
Hats“. Das 15" Modell wirkt
sehr druckvoll und zeichnet sich
auch durch einen kräftigen und präsenten Chick-Sound aus. Leicht geöffnet
angespielt, bieten diese „Hats“ einen crashigen
und zischenden Klang, der sich auch in lauter
Rockmusik sehr gut durchsetzen kann, allerdings
auch die einzelnen Anschläge noch deutlich zur
Geltung kommen lässt. Die Dynamikbandbreite
reicht dabei von Medium bis zum hartem Spiel,
und selbst bei extremer Spielweise sind diese 15"
Hi-Hats kaum zu übersteuern. Ein guter, dunkler
Rock-Sound steht hier zur Verfügung. Das 14"
Modell wirkt etwas schlanker im Grundklang und
liefert im Attack einige leicht singende Obertöne.
Sie wirkt präsent, doch etwas weniger wuchtig.
Noch etwas heller und aggressiver klingen im
Direktvergleich die 13" „AAX X-Celerator Hats“
durch einen gewissen scharfen Gehalt im Obertonbereich. Für eine 13" Hi-Hat wirkt sie allerdings
recht druckvoll, und besonders überzeugend ist
hier der kompakte Chick-Sound beim Pedal-Spiel.
Die „O-Zone Crash“-Cymbals sind bekannt für ihren
speziellen Effektsound, der von einem trashigen
Klang mit leichten „White Noise“-Anteilen im Sustain und einem extrem kurzen und doch leicht giftigen Attack geprägt ist. Das 20" „HHX O-Zone
Crash“ ist sehr kräftig und hat durch die präsenten
Obertöne auch sehr gute Crash/Ride-Qualitäten.
Im Vergleich dazu wirken die neuen „AAX O-Zone
Crash“-Cymbals etwas gedeckter und weicher im
Attack, sofern man sie als Modelle im „Brilliant“Finish nutzt. Die „AAX O-Zone Splash“-Cymbals
im „Natural“-Finish decken hier schon einen etwas
anderen Attack mit mehr Biss in den Obertönen
auf. Insofern dürfte man verschiedene Klangfarben
allein durch die geschickte Auswahl des Oberflächen-Finishes zur Verfügung haben. Gut so!
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