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RETRO-DESIGN,
MODERNE SOUNDS
Mapex Saturn V Drums als Tour-Edition
mit neuen Folien-Finishes
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D

ie Saturn V Drums von Mapex mit ihren Hybridkesseln
aus Ahorn und Walnuss zeichnen sich durch ihr besonderes Klangverhalten und ihre professionelle Qualität aus. Mit
der „Tour Edition“ gibt es nun Finishes aus Folie und eine nahezu
klassische Optik. Außerdem sind die folierten Drums natürlich
gegen allerlei kleine „Unfälle“ des Tour-Alltags besser gewappnet.
Beeinflusst die Folie aber den Sound?

Eine gelungene, moderne Interpretation eines White Marine Pearl Finish

Mapex bietet für die Saturn V Tour Edition
Drums mit Black Strata Pearl, Black Pearl,
White Marine und Vintage Sparkle eigene
Interpretationen klassischer Looks an.

Neben der Optik sind Drums mit FolienOberfläche allerdings auch für Drummer
interessant, bei denen die Shows etwas rustikaler ausfallen – und diesen Gegebenhei-

ten möchte man ein Set in
hochwertiger Lackierung
nicht unbedingt aussetzen.
Allerdings möchte man auf
professionellen Sound und
Features auch unter den
meist in kleinen Clubs auf
beengtem Raum herrschenden Bedingungen oder unter
widrigen Umständen outdoor spielen. Für all dies ist
ein Set mit Folienoberfläche
einfach geeigneter, da pflegeleichter.
Drums der Mapex Saturn V
Tour Edition sind in drei vorkonfigurierte Shell-Sets in
Deutschland erhältlich. Zudem
gibt es auch ein überschaubares Angebot an Einzeltrommeln für individuelle
Set-Zusammenstellungen
oder -Erweiterungen. Wir konnten das ShellSet mit 24" Bassdrum, 13" Tom und 16" FloorTom in schickem „White Marine“-Finish ausgiebig checken.
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TECHNISCHES
Gefertigt werden die Saturn V Tour-Edition
Drums in China. Die Verarbeitungsqualität der Saturn
V Drums gilt als absolut konstant und überzeugend.
Und so präsentiert sich dann auch unser Test-Kesselsatz: Die rundlichen „SoniClear“-Gratungen sind
präzise geschnitten und geformt sowie planparallel
auf die Kessel gesetzt. Die Oberflächen sind geschmeidig und bieten daher beste Voraussetzung für einen

FACTS
Hersteller
Mapex
Herkunftsland
China
Serie
Saturn V Tour Edition
Kessel
Ahorn/WalnussHybrid, Bassdrum
ca. 7,5 mm stark (acht Lagen),
Tom und Floor-Tom jeweils ca.
5,1 mm stark (sechs Lagen),
SoniClear-Gratungen (ca. 45
Grad nach innen abgeschrägt)
mit rundlicher Fellauflagekante
Größen (Testset)
24" x 14", 13" x 9", 16" x 16"
Oberfläche
Folie, White Marine Finish
Hardware
verchromt; 2,3 mm Spannreifen
bei Tom und Floor-Tom, Bassdrum mit Holzspannreifen,
„SoniClear“ Tom-Halterung

DIE SOUNDS

Vertrieb
Musik und Technik
Internet
musikundtechnik.de;
mapexdrums.com

Deutliche Unterschiede in der Wandstärke zwischen
Bassdrum und Toms

Preis (UvP)
Mapex Saturn V Tour Edition
Shell Set 446C: ca. € 1.641,–
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Kessel der Tour Edition Drums mit 5,1 mm Wandstärke etwas dünner.
Ebenfalls dünn fällt die Folie aus, die trägt gerade
einmal um 0,5 mm auf. Ihre Verarbeitung ist von
guter Qualität, sie ist rundum vollflächig sauber aufgebracht, und zu den Kesselrändern wird jeweils ca.
8 mm Platz gelassen, so dass die Felle wohl keinesfalls irgendwo mit ihren Trägerreifen am Kessel anliegen und somit klemmen sollten. Erstaunlich ist die
tolle optische Wirkung die mit der „White
Marine“-Folie erzielt wird: Das ein wenig an
„White Marine Pearl“ bzw. „Oyster White“ erinnernde Finish zeigt Tiefe und eine schöne Dreidimensionalität in den Mustern. Mapex hat zudem auf einen gelblichen „Vintage Touch“
verzichtet und auch bei den Strukturen eine eigene Interpretation dieses bekannten Finishs
gefunden.
Die Kessel-Hardware ist ausgezeichnet verarbeitet. Die Oberflächen sind sehr gut verchromt
und glänzen strahlend. Die Spannreifen sind
exakt rund geformt und bieten den Fellen und
Stimmschraubenköpfen sehr gute Auflagen.
Auch die außen mit Folie bestückten Holzspannreifen der Bassdrum sind von sehr guter
Qualität. In Kombination mit den gut laufenden Stimmschrauben lassen sich alle Trommeln unseres Test-Shellsets exakt und leicht
einstimmen. Der „SoniClear“ Tom-Halter rundet das Bild gut ab, weil er technisch positiven
Einfluss auf das Resonanzverhalten der Trommel ausübt und sich auch optisch gut integriert, da er ein unaufdringlich elegantes Erscheinungsbild besitzt.

perfekten Fellkontakt. Die Toleranzen in der Wandstärke und den Kesseldurchmessern sind marginal,
und somit wird in dieser Hinsicht technisch bestes
professionelles Niveau geboten.
Noch ein Hinweis: Die Angaben in den „Facts“ dieses Testberichts bezüglich Lagen und Wandstärken
sind Resultat unserer Messungen und Überprüfung
und decken sich mit den Angaben in der aktuellen
Liste des deutschen Mapex-Vertriebs M&T. Die Saturn
V Tour Edition Drums haben also eine etwas andere
Kesselkonstruktion als die bisherige Saturn-V-Serie.
Dabei ist die Wandstärke bei den Bassdrums zwar
identisch, doch haben die Bassdrums der Tour Edition eine Holzlage mehr. Interessant ist auch das
Konzept bei den Toms und Floor-Toms: Hier sind die

Die Maple/Walnut Hybrid-Kessel der
Saturn V Drums sind für ihren eigenen Klangcharakter bekannt. Mit ihrem satten Punch im
Attack, einem warm-präsenten Mittenbereich,
kontrollierten Obertönen und aufgeräumt
fokussiertem Bassbereich im Sustain wissen
diese Drums zu überzeugen. Auch die Drums
der Saturn V Tour Edition besitzen natürlich
diesen Charakter, wenn auch das Tom und das
Floor-Tom mit dem etwas dünneren Kessel im Vergleich etwas direkter ansprechen und mit einem
Hauch mehr Tiefe aufwarten. Dazu tragen ein wenig
auch die „traditionellen“ Kesselgrößen ihren Teil bei.
Die Bassdrum ist mit doppellagigen Remo „PowerStroke 4“-Fellen in der „coated“ Variante bestückt.
Der Attack ist sehr direkt und liefert einen satten,
markanten Punch, was sich sowohl in der Spielerals auch Zuhörer-Perspektive gut wahrnehmen
lässt. Das Sustain lässt sich von offen klingend bis
zu druckvoll kompakt gestalten, und somit kann
man also moderne Rock-, Alternative- und MetalStyles bedienen. Es lassen sich auch traditionelle
Bigband-Jazz- und Rock-Sounds generieren, die

24" Bassdrum lässt da keine Wünsche offen.
Allerdings kommen die typischen BigbandSounds mit weniger stark vorgedämpften
Felltypen, ohne Luftausgleichsloch und mit
Filzstreifendämpfung versehen noch besser
und authentischer.
Tom und Floor-Tom sind jeweils mit Remo
„Ambassador“-Fellen bestückt. Auch sie lassen eine weite Bandbreite an Stimmungen zu.
Bemerkenswert ist, dass sie auch bei einer
hohen, jazzig-offenen Stimmung immer noch
etwas fetter klingen, als man das gemeinhin
erwartet. Das ist dem dünnen Hybrid-Kessel
aus Maple/Walnut geschuldet und auch die
„SoniClear“-Halterung unterstützt das beim
Tom sehr gut. Man kann hier also spieltechnisch mit einem schnelleren Rebound arbeiten, erhält einen knackig-artikulierten Attack
und generiert zudem noch genug Klangfülle.
Für diverse Rock-Sounds lohnen sich auch
Experimente mit z. B. doppellagigen Fellen
für noch mehr Punch im Attack und ein
wuchtiges, doch kompaktes Sustain. Das
alles lässt sich problemlos einstimmen, und
man kann im Fall des Toms dabei die etwas
schnellere Ansprache der kürzeren, traditionellen Kesselgröße gut ausnutzen.

FAZIT
Die Mapex Saturn V Tour Edition Drums überzeugen mit einer
ausgezeichneten Verarbeitung und
tollen Sound-Optionen. Der Klangcharakter der Maple/Walnut-HybridKessel mit ihrem satten, markanten
Punch im Attack, den warm-präsenten Mitten und fokussiertem Bass im
Sustain bleibt auch bei den folierten
Saturn V Drums erhalten. Interessant sind die jetzt dünneren TomKessel, die für einen Hauch mehr
Klangfülle sorgen. Dass man auf
Basis dieses Klangcharakters eine
gute Bandbreite an aktuellen wie
traditionellen Sounds diverser Styles
gestalten kann, beweist den professionellen Anspruch der Saturn V
Tour Edition Drums. Optisch ist die
Interpretation eines „White Marine“Finishes ebenfalls gelungen, und
gemessen am Gebotenen hinsichtlich Material- und Verarbeitungsqualität sowie der Klangeigenschaften ist der Preis fast schon ein
Schnäppchen zu nennen. // [2024]

Perfekt gearbeitete Kessel mit „SoniClear“-Gratung
und sehr gut verarbeiteter, dünner Folie

