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S FAMILY ROCKS!
Spezielle Cymbals für Heavy-Hitter
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n der neuen Serie der S-Family-Cymbals bietet Zildjian ein spezielles „Rock Cymbal Set“ an. Das Besondere ist hierbei die Ausstattung des Sets mit mächtigen
Crash-Cymbals in 18" und 20" Größe. Und damit es auch
eine schöne runde Sache wird, haben wir zusätzlich auch
das 16" Rock Crash Cymbal zum Test bekommen.
Da schon die Medium Cymbals des in STICKS 10:2016 im
Test vorgestellten „Performance Set“ der Zildjian S Family
für ein ausdruckstarkes Spiel prädestiniert sind, darf man
von den Rock Cymbals sicher noch mehr an Power und
Durchsetzungskraft erwarten.

KONSTRUKTION
Auch die Rock Cymbals der „S Family“-Linie präsentieren sich im „Brilliant“-Finish, und dies zeigt sich bei allen
Testkandidaten makellos glänzend. B12 Bronze ist natürlich auch bei diesen Cymbals das Ausgangsmaterial, und
in Sachen Fertigung und Bearbeitung werden Techniken,
die Zildjian für Cast-Bronze-Cymbals anwendet, ebenso
eingesetzt wie einige der für die Sheet-Bronze-Cymbals.
Die hohe Konstanz bei Platzierung, Setztiefe und Durchmesser der Hämmerungsmarkierungen ist auch bei diesen
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Modellen präsent. Die Tonal Grooves variieren wieder in
Breite, Tiefe und Abstand zueinander, das Muster ist bei
den Rock Cymbals markanter gestaltet. Wesentliche Unterschiede zu den Medium Cymbals sind natürlich auch die
deutlich höhere Materialstärke und das damit höhere
Gewicht der Rock Cymbals.
Die Verarbeitungsqualität ist auch hier wieder sehr gut.
Auch diese Schwergewichte sind sauber ausbalanciert
und präsentieren sich mit makellos entgrateten Rändern
und Kuppenlöchern.

DIE SOUNDS
Die 14" Rock Hi-Hat bietet geschlossen angespielt
einen satten, hellen Attack mit guter Projektion. Es klingt
etwas weniger prägnant als bei der S Family Mastersound
Hi-Hat, doch nicht minder durchsetzungsstark. Das Sustain ist kontrolliert und bietet satte Frequenzen für einen
fetten Sound. Mit dieser Hi-Hat kann man getrost so richtig Gas geben, denn auch bei härtester Gangart bleibt sie
bis zu einem hohen Dynamikpegel übersteuerungsfest,
wird je nach Anschlagsintensität ordentlich lauter und
überzeugt mit einem fetten Rock-Sound – der Name ist

Das individuell gestaltete Abdrehmuster fällt bei den
Rock Cymbals sehr kräftig aus.

Die ausgeprägt hohen Kuppen sind oben abgeflacht.

„Aufziehern“, die sich auch in lauter Musik deutlich
und erstaunlich angenehm durchsetzen können.
Das 20" Rock Ride gibt glasklare, glockige und
laute Sounds vor. Projektion, Durchsetzungskraft?
Na klar, jede Menge, und zwar egal wo man das
Cymbal anspielt! Auf dem Profil entsteht ein heller
Attack – nicht zu scharf in den Obertönen, sehr
schick, geht aber durch wie ein heißes Messer
durch Butter. Auch in einem lauten musikalischen
Kontext ist jedes Ride-Pattern „Eins A“ präsent. Das
Cymbal wird auch bei einer richtig kernigen, schon
aggressiven Spielweise nur wenig rauschig, eine
frequenzmäßig „aufgeräumte“, klare Modulation
sorgt für Klangfülle und Tiefe. Das Sustain dieses
Cymbals ist recht lang und klingt bis ans Ende sauber aus. Die Kuppe setzt hier dynamisch noch eins
drauf, kann noch mehr einstecken und bleibt extrem
glockig klar und transparent. Der Attack ist fulminant und trotz eindeutiger Charakteristik gar nicht
unangenehm zu hören. Auch hier scheinen extreme
Frequenzspitzen wirkungsvoll gekappt zu sein, dennoch hat der Kuppen-Sound eine immense Tragweite.
Die Rock Crash Cymbals brauchen schon eine
gewisse Anschlagsstärke, und das gibt der Name ja
auch vor. Beherzigt man das, ist sogar das 20" Rock
Cymbal noch relativ spritzig im Attack. Nach dem
Attack steigt ein gewisses Zischen langsam auf und
bleibt als Schimmer im Sustain erhalten.
Dabei steht der Sound relativ lang und liefert auch einige gute Tiefmitten, so dass
auch die S Family Rock Cymbals sehr kräftig über die Rampe kommen. Auch das 16"
Rock Crash macht eine gute Figur, denn es
wirkt kräftiger im Attack, als man es von
einem Cymbals dieser Größe erwartet. Im
Sustain mag es die durchschlagende Power
der beiden größeren Modelle zwar nicht
ganz so aufrechterhalten, doch macht es
jedenfalls macht den Satz der Rock-CrashCymbals als Dreifaltigkeit mal richtig
schön rund.

FACTS
Hersteller
Zildjian
Herkunftsland
USA
Serie
S Family Rock
Material
B12 Cymbal-Bronze
(88% Kupfer, 12%
Zinn)
Vertrieb
M&T
Internet
zildjian.com;
musikundtechnik.de
Preise (UvP)
Zildjian S Family
Rock Cymbal Set
14" Hi-Hat, 18" und
20" Crash, 20" Ride:
ca. € 630,–
Zildjian S Family 16"
Rock Crash: ca. €
154,–

FAZIT

Eine konstante und gleichmäßige Hämmerung
spricht für maschinelle Präzision.

hier also Programm. Geöffnet angespielt wird das Ganze
mit einer gewissen Aggressivität ziemlich rauschig, und
man verliert etwas die Definition des Attacks. Das passt
zwar zu den modernen, stark komprimierten Sounds von
Recordings oder bei Übertragung über PA sehr gut, doch
ich hätte bei rein akustisch gehörtem Instrument gern
noch etwas mehr Definition im Attack – Geschmackssache
halt. Der kurze, satte Chick-Sound beim Zutreten, der
schön kräftig wirkt, gefällt mir sehr gut, ebenso mag ich
den crispen und präsenten Sound dieser Hi-Hat bei den

Mit den Rock Cymbals bietet Zildjian in der neuen S-Family-Serie eine weitere Klangfacette, die eben alles, was sich
Die Kanten sind sorgfältig
an Styles so Rockmusik nennt, auch wirkgefertigt und entgratet.
lich gut zu bedienen weiß. Bereits die SFamily Medium Cymbals waren für eine
ausdrucksstarke und energiereiche Darbietung ausgelegt,
doch mit den Rock Cymbals bietet Zildjian auch den echten Heavy-Hittern die richtig gut passenden Sounds. Die
S Family Rock Cymbals sind noch einmal fokussierter im
Attack und transparenter im Sustain. Zudem sind sie
dynamisch übersteuerungsfest und bieten somit alle
wichtigen Klangparameter, die man für eine moderne
Rock-Show braucht. Und das auch zu einem günstigen
Preis. Ein persönlicher Soundcheck kann somit empfohlen werden. //
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