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SPECIAL EFFECTS
FÜR KLEINES BUDGET
Neue Trash Stacks in der Meinl HCS-Cymbal-Serie
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einl hat schon immer Wert darauf gelegt, coole
Sounds auch für Drummer mit kleinem Budget
anzubieten. So gab es auch in der Einsteiger-Serie HCS
nicht nur Standard-Modelle, sondern auch spezielle FXSounds. Aktuell wurde die HCS-Serie um 12" und 18"
Trash Stacks ergänzt.
Somit gibt es also in der HCS-Serie vier Trash Stacks, und
das bedeutet eine stattliche FX-Sound-Auswahl aus insgesamt 13 Cymbals für die speziellen Sounds: Ein Bell, drei
Splash Cymbals, vier China Cymbals und ein Trash Crash
komplettieren das HCS FX-Cymbal-Programm. Zum Test
konnte uns das neue 18"“ Modell zur Verfügung gestellt
werden. Kombiniert werden hier ein Crash-Cymbal und
ein China zum Stack. Das Besondere dabei sind die Längsschlitze im Profil des Crash-Cymbals und die kreisrunden
Löcher im Profil des China-Cymbals.
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TECHNISCHES
Gefertigt werden die Meinl HCS Cymbals seit 2007
aus der MS63-Legierung. Die Komposition aus 63 % Kupfer und 37 % Zink zählt zu den Messinglegierungen, denn
es wird Zink eingesetzt. Im Unterschied dazu zählen Kompositionen aus Kupfer und Zinn zu den Bronzelegierungen.
Die MS63-Legierung ist im Vergleich zu Bronzelegierungen
nicht ganz so hart und somit leichter formbar. Meinl nutzt
modernste industrielle Fertigungsmethoden, um hier eine
hohe Verarbeitungs- wie Klangqualität bieten zu können –
und das zu günstigen Preisen. So werden die Rohlinge der
HCS Cymbals nach dem Lochen gegen eine Matrize in
Form gedrückt. Die jeweilige Matrize spiegelt die optimalen Eigenschaften eines für das jeweilige Cymbal-Modell
entwickelten Prototypen wieder. Was sich bei den HCS
Cymbals also als Hämmerungs- und zum Teil als Abdreh-
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muster darstellt, ist tatsächlich das Ergebnis dieses
Herstellungsprozesses. Lediglich die Profile auf der
Spielseite werden im weiteren Verlauf der Fertigung
nochmals mit recht tief gesetzten und unterschiedlich breiten Tonal Grooves überdreht.
Was die Verarbeitungsqualität angeht, ist auch bei
unseren Test-Stack alles in bester Ordnung. Die Cymbals des Testkandidaten sind sauber ausbalanciert,
und speziell bei den Längsschlitzen und Löchern der
Profile gibt es keinerlei harte Kanten oder Grate.

SOUNDS
Meinl ist es mit der HCS-Serie gelungen, Cymbals aus Messinglegierung mit durchaus ansprechenden Sounds für Drummer mit kleinem Budget zu fertigen. Das 18" HCS Trash Stack besitzt natürlich
nicht die Wärme und den großen Frequenzumfang
z. B. eines Meinl B20-Cymbal-Stacks. Doch im Falle
dieses FX-Cymbals hat das etwas straffere Klangspektrum durchaus seinen Reiz und dürfte vor allem
Rocker und Metaller ansprechen.
Wie immer entscheidet die Klemmstärke über den
Basis-Sound und den Einsatz: Wer die beiden Cymbals locker übereinanderlegt, erhält einen breiten
raschelnden, zisselnden Klang, der schon aufgrund
der Größe des 18" Trash Stacks für satte Einzel-

akzente bestens geeignet ist. Auch Ride-Patterns mit
Viertelnoten in relativ langsamen Tempi funktionieren gut. Da kann sich der markante Attack prima
durchsetzen und wird von einem gut kontrollierbaren Zischen begleitet.
Was die maximale
Klemmstärke angeht,
so zeigt das 18" Trash
TIPP
Stack schnell auf, wo
Der Tilter des Cymbal-Ständers sollte wie bei allen
die sinnvolle Grenze ist:
Stacks ausreichend lang und mit einem GummiKurz vor dem Null-Susoder Kunststoffschlauch ausgestattet sein, so dass
tain-Bereich erzielt man
das Top-Cymbal keinen direkten Metallkontakt beeinen spritzigen,
kommt. Sonst erklingt ungewollt ein metallisches
schmatzenden Attack
Singen im Hintergrund des Sustains.
mit kurz-kehligem und
leicht zischendem
Attack. Das Ganze
klingt etwas hart, ist aber ein klasse „metallischer“
alternativer Hi-Hat- oder Crash-Akzent-Sound und
wirkt auch durchaus fett und kräftig.

FAZIT

Meinl ergänzt die FX-Soundpalette der HCSCymbal-Serie um neue Trash Stack Cymbals. Testen
konnten wir das 18" Modell, welches mit einer soliden Verarbeitung zu überzeugen weiß. Die speziellen
Effekt-Klang-Eigenschaften wisAuch im Detail sauber verarbeitet:
sen zu gefallen, und man kann
makellose Schlitze und ein zusätzliches,
durch geschickte Wahl der
markantes Abdrehmuster
Klemmstärke dem Trash Stack
eine gute Bandbreite an SoundVarianten entlocken. Auch
wenn der offensichtliche Einsatz
eher in den Bereichen Rock und
Metal zu sehen ist, kann es als
Special Effect auch eine willkommene Abwechslung in anderen
Musik-Genres sein. Ein individueller Soundcheck lohnt sich
auf jeden Fall, denn effektiver
Sound muss nicht immer teuer
sein. // [2517]
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