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MAPEX ARMORY DRUMS
Gut gerüstet für die Mittelklasse

Eine neue Serie der Mittelklasse startet Mapex mit den Armory Drums. Die spannenden
Zutaten: lackierte Ahorn/Birke Hybrid-Kessel mit spezieller neuartiger Gratung,
zahlreiche professionelle Hardware-Features aus der Mapex „Saturn IV“-Drum-Serie –
und eine komplette, neue „Armory“-Hardware-Linie mit drei Design-Varianten.

Fünf verschiedene, vorkonfigurierte Sets
sind erhältlich – wahlweise als Shell Pack
oder komplettes Set inklusive Hardware.
Jede Variante wird dabei inklusive der
„Tomahawk“ Stahlkessel-Snaredrum ausgeliefert. Außerdem sind Einzeltrommeln zur
individuellen Set-Zusammenstellung bzw.
Erweiterung erhältlich. Zwar hat man nicht
grundsätzlich die Wahl zwischen verchromter und schwarz elektrobeschichteter KesselHardware, aber für jeweils bestimmte
Lackierungen ist die Hardware entweder
verchromt oder in schwarz gestaltet.

SONICLEAR
KESSELGRATUNG
Nicht ganz unbekannt dürfte der Fakt sein,
dass eine spitze, schmale Gratung nun einmal eine andere Klangfärbung generiert als
eine stark verrundete Gratung mit breiterer
Auflagekante. Mapex setzt hier nun auf
einen stark rundlichen Gegenschnitt von der
Außenseite und einer etwas breiteren Auflagekante, so dass mit dieser als „SoniClear“
bezeichneten Gratung ein erheblich größerer Kontakt zwischen Fell und Kessel entsteht. Allerdings ist diese Gratung auch

keine „Full Round“-Gratung im VintageStyle, so dass man hier durchaus ein eigenständiges, neues Konzept zu bieten hat. Im
Wesentlichen sind es die zweite und dritte
Lage, die den starken Kontakt des Hybridkessels mit dem Fell herstellen.

KONSTRUKTION/
VERARBEITUNG
Die Verarbeitungsqualität ist rundum ausgezeichnet. Die Hybrid-Kessel sind in einem
guten Maße unterdimensioniert, und bei
einer Durchmessertoleranz von nur etwa
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0,5 mm kann man durchaus das Prädikat „perfekt rund“ vergeben.
Erfreulich konstant sind die Wandstärken und auf den sauber
geschliffenen Innenseiten sieht man perfekt auf Stoß gesetzte
Nahtstellen, die in leichter Diagonale verlaufen. Die Gratungen
sind sauber geschnitten und plan parallel gesetzt. Damit ist technisch alles ausgezeichnet umgesetzt, so dass die Hybrid-Kessel ihr
klangliches Potenzial auch voll ausspielen können.
Unser Testkandidat im schicken „Arctic White“ macht ordentlich
was her, das strahlende Weiß hat eine gute Wirkung, die sich so
manches Supermodell für die Zähne wünscht. Nur im Nahbereich
sieht man feine Holzstrukturen, und in dieser Preisklasse entspricht die Lackierung somit einer Top-Qualität.
Unser Set würde sicherlich auch mit schwarzer Hardware ordentlich aussehen, aber Mapex hat sich beim „Arctic White“-Finish für
eine verchromte Variante entschieden, und die mit schwarzem
Gummi unterlegten Anbauteile fallen somit etwas dezenter aus.
Da bekommt die Lackierung eben doch den größeren optischen
Fokus.
Die Stimmschrauben und Gewindehülsen laufen sauber ineinander und somit lassen sich die Trommeln leicht stimmen, zumal
auch die Auflageflächen der Spannreifen den Fellreifen prima
Kontakt bieten. Auch die Metallklauen an der Bassdrum umschließen die Spannreifen flächig. Schön auch, dass sie so geformt sind,
dass die Stimmschraubenköpfe zurückversetzt sind und sie mit
Gummiauflagen ausgestattet sind, so dass sie die Außenseiten der
schick weiß lackierten Spannreifen nicht zerkratzen.
Die Bassdrum-Spitzen sind die von Mapex bekannten und bewährten Versionen, die ebenso wie die in den Gummi-Füßen flexibel
gestalteten Floor-Tom-Beine ihren Dienst perfekt erledigen. Wie
die Böckchen, so ist auch der Tom-Halter aus der Mapex „Saturn
IV“-Serie übernommen. Durch die Zweipunktaufhängung wirkt er
sich positiv auf das Resonanzverhalten aus. Er ist von unten
gegen zwei Spannböckchen geschraubt und an den Befestigungsschrauben in Gummi gelagert. Im dritten Punkt stützt er sich mit
einem Gummi-Puffer gegen den Kessel ab. Hier sorgt ein auf den
Kessel aufgeschraubtes M-Logo aus Kunststoff dafür, dass die
Lackierung keinen Schaden nimmt.

TOMAHAWK SNAREDRUM
Auch die Tomahawk Stahlkessel-Snaredrum kann mit einer guten
Verarbeitung überzeugen, wenn auch an der Naht in den Gratungsbereichen kleine Unebenheiten zu erfühlen sind. Diese sind
aber nicht tief und nur punktuell, so dass sie in der Praxis keine
wirklich erwähnenswerten Auswirkungen haben, aber eben einen
kleinen Abzug in der BNote bedeuten – zumindest
bezogen auf unseren Testkandidaten. Bezüglich
Durchmesser und Wandstärke ist auch hier alles
prima. Der Kesselrand
wurde sauber umgebogen,
so dass sich eine leicht
rundliche Auflagekante
ergibt. Die Snarebeds sind
sorgfältig platziert. Der
Snareteppich ist mit einem
reißfesten Gewebeband
montiert, durch die Aus-
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sparungen in den Blechenden ist auch eine
Montage mittels Schnur möglich. Die einseitig justierbare Snareteppich-Abhebung im
„Gladstone Style“ lässt sich feinfühlig justieren und leise an/abschalten. Die verchromten Tube-Lugs sind recht zierlich gestaltet,
so dass von der schwarz verchromten Oberfläche des Kessels viel sichtbar bleibt.

ARMORY HARDWARE
Grundsätzlich hat man hier die Auswahl
zwischen einer verchromten, einer schwarz
elektrobeschichteten oder einer in Teilen
verchromten und anderen Teilen schwarz
elektrobeschichteten Variante.
Bassdrum-Pedale: Bassdrum-Pedale sind
als Doppel- und als Single-Pedal erhältlich.
Das Konzept ist gradlinig: Ein Zweisäulen-

Rahmen, eine Bodenplatte und ein leichter
Off-Set im Antrieb über eine doppelte Kette.
Interessant ist, dass hier vom Falcon-Pedal
der Two-Way-Beater mit austauschbaren
Gewichten von 10 und 20 Gramm übernommen wurde.
Hi-Hat-Maschine: Für die Armory-Hardware hat Mapex einige Features aus älteren
„900“-Serie übernommen. So ist die Armory
Hi-Hat mit dem Direct-Pull-System mit
Umlenkung und verstellbarem Trittplattenwinkel ausgestattet. Natürlich gibt es auch
eine Bodenplatte. Ein neues Gesicht
bekommt die Armory Hi-Hat durch die leicht
nach innen gebogenen DoppelstrebenBeine, die so die Standsicherheit erhöhen
und dem Ganzen eine etwas schlankere
Silhouette verleihen. Die Basis der Hi-HatMaschine ist um die Achse drehbar, und
über die zentral angebrachte Federspannungsverstellung lassen sich zahlreiche Voreinstellungen abrufen. Für das Tauchrohr
gibt es eine Memory-Klammer und die
Kupplung für das Top-Cymbal besitzt eine
Aussparung im Gewindegang. Die Kontermutter besitzt eine Quick-Lock Funktion für

die schnelle Montage/Demontage des HiHat-Cymbals. Eine rundherum gelungene
und robuste Konstruktion.
Stative: Auch das Snaredrum-Stativ und der
Cymbal-Ständer mit Ausleger sind grundsolide, massive Konstruktionen, die aber auch
nicht extrem schwer sind. Das markante
Feature beim Snaredrum-Stativ ist der Korb,
dessen Winkel sich über ein Gelenk mit
Zahnkranz im Winkel voreinstellen lässt, die
stufenlose Feinabstimmung erfolgt dann
über einen Omni-Ball. Beim Cymbal-Stativ
bemerkenswert: Der Ausleger wird in einer
Kunststoff-Führung schonend geklemmt.
Metall-Abrieb ist so ausgeschlossen, Klappern ebenfalls, bombensicherer Halt ist
dadurch garantiert. Die stufenlose Fixierung
des Schrägstellers hält ausgezeichnet.

SOUNDS
Der Klangcharakter der Mapex Armory
Hybrid-Kessel wird durch Transparenz in
den Mitten und soliden Bass geprägt. Die
verrundete „SoniClear“- Gratung sorgt für
einen fetten Attack, und somit dürften die
Weichen für einen druckvollen Sound
gestellt sein. Die werkseitige Fellkombination gibt schon einen recht guten Eindruck
davon, was alles machbar ist. Erstaunlich ist
die hohe Transparenz des Attacks von Toms
und Floor-Tom in mittlerer Stimmlage, in
der man zudem guten Punch zur Verfügung
hat. Das klingt satt, prägnant, mit guter Projektion. Stimmt man etwas höher, so wird
der Attack noch präsenter, doch in den
Obertönen auch nicht zu spitz. Das ist mit
Sicherheit auch auf die speziell geformte
„SoniClear“-Gratung zurückzuführen. Das
Sustain kann sehr lang gestaltet werden,
sofern man das optimale Verhältnis der
Stimmung von Resonanzfell zu Schlagfell für
einen langen Ton einrichtet. Interessant
sind die Ergebnisse aus verschiedenen Fellkombinationen. Besonders hat es mir die
Kombination aus doppellagigem, transpa-

rentem Schlagfell (Evans G2 oder Remo
Emperor) mit einem einlagigen, transparenten Resonanzfell (Evans G1 oder Remo
Ambassador) angetan. Damit ließ sich ein
fulminanter Rocksound mit druckvollem
Attack, gutem Punch sowie sattem und
kompaktem Sustain generieren, der trotzdem markant und offensiv war.
Die Bassdrum profitiert natürlich vom speziellen Charakter im Sustain, denn die
Klangdauer und Tiefe lässt sich ja mit
Dämpfung und einem Stimmschlüssel prima
regulieren. Sehr ansprechend finde ich den
Attacksound, der hier fett und doch präsent
ist und eben nicht aufdringlich nagelt. Es ist
also keine Kick-Drum, sondern wirklich eine
Bassdrum. Wer hier mehr Schärfe im Attack
erzielen will, kann das ja durch eine entsprechende Schlägelauswahl und/oder Patches
herstellen. Für viele Pop- und Rock-Styles
halte ich diese Klangkombination mit sattem Schub und dem unaufdringlich präsenten Attack für eine sehr gute Sache.
Überzeugend ist auch die Snaredrum, die
natürlich den hellen, singenden Sound eines
Stahlkessels präsentiert. Sie ist durch die
verrundete Gratung in den Obertönen nicht
zu spitz und grell, so dass sie auch in offener,
hoher Stimmung sehr angenehm zu spielen
ist. Sie ist durchaus knackig im Attack und
ermöglicht eine gute Präsenz und Projektion. Die Dynamik ist absolut ordentlich,
und je nach Stimmung und eventuell zusätzlicher Dämpfung lässt sich auch eine gute
Bandbreite an fetteren oder kompakteren
Popsounds herstellen – insgesamt also ein
guter Stahlkessel-Allrounder. Die Ansprache
ist dabei sensibel genug, um leise GhostNotes leicht spielbar zu machen und gut
abzubilden.
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FAZIT
Mapex hat sich mit den Drums der „Armory“-Serie für die Mittelklasse neu erfunden. Der Ahorn/Birke-Hybridkessel mit der speziellen „SoniClear“-Gratung klingt satt und druckvoll, ist dabei
durchaus wandlungsfähig und bietet viele Klangoptionen. Ausgezeichnet verarbeitete Kessel, eine gelungene Optik und eine Snaredrum mit besten Allrounder-Eigenschaften runden das positive
Bild der Drums ab. Die „Armory“-Hardware ist ebenfalls ausgezeichnet verarbeitet und hat die nötige Robustheit für den täglichen Einsatz on the road. Das Bassdrum-Pedal, die Hi-HatMaschine und die Stative sind von allem unnötigen Firlefanz
befreit und haben dennoch einige tolle Möglichkeiten zu bieten,
wie z. B. die austauschbaren Gewichte im Schlägel oder die tolle
Hi-Hat-Kupplung und Trittplatten-Winkelverstellung.
Wer in dieser Preisklasse ein gut klingendes und verlässliches
Drumset inklusive Hardware sucht, sollte sich die Mapex Armory
Drums unbedingt einmal zu Gemüte führen. ÉÉ

Hersteller Mapex
Herkunftsland China
Serie Armory

PROFIL

Größen (Testset) Bassdrum 22" × 18", Toms 10" × 8"
und 12" × 9", Floor-Tom 16" × 16",
Snaredrum 14"× 5,5"
Oberﬂäche lackiert
Bauweise Hybrid: Birke/Ahorn/Birke, sechs Lagen,
ca. 7,2 mm Wandstärke, spezielle, stark
verrundete Gratung mit breiter Auflagekante (SoniClear Edge)
Snaredrum: schwarz verchromt, Stahl
verschweißt, ca. 1 mm stark, Snarebed
ca. 16 cm weit, ca. 3 mm tief, Gratung
rundlich, Abschrägung ca. 45 Grad
Hardware (Kessel) verchromt, SoniClear Tom-Halterung,
SoniClear Floor-Tom-Beine, BassdrumSpannreifen aus Holz, Snaredrum-Spannreifen Metall 2,3 mm, Spannreifen von
Toms/Floor-Tom Metall 1,6 mm, einseitig
justierbare Snareteppich-Abhebung,
Snareteppich mit 20 Spiralen
Felle Remo Made in China
Bassdrum: UT Powerstroke 3/UT Powerstroke coated; Snaredrum: Ambassador
coated (USA)/UT Ambassador Snare;
Toms/Floor-Tom: UT Ambassador
coated/UT Ambassador clear
Hardware Armory-Serie, wahlweise verchromt
oder schwarz elektrobeschichtet, oder
Kombination aus Chrom und schwarzer
Elektrobeschichtung
Vertrieb M&T
Internet www.mapex.de; www. mapexdrums.com
Preis (Testset, UvP) Mapex Armory 529S Rock Shell Pack
inkl. Mapex Armory Hardware Pack:
ca. € 1.399,–

