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YAMAHAS SET FÜR DEN
WORKING DRUMMER
Neu designte Maple-Drums mit professionellem Anspruch
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it den neuen Tour Custom Drums präsentiert
Yamaha Drumsets der oberen Mittelklasse, die
professionelle Ansprüche erfüllen, für den Working Drummer erschwinglich sind und klanglich mit ihren dünnen
Maple-Kesseln überzeugen.
Im Rahmen der NAMM-Show 2018 stellte Yamaha die
Drums der „Tour Custom“-Serie offiziell vor, und auch auf
der Frankfurter Musikmesse konnte man die Drumsets bewundern und in einer Schallkabine ausprobieren. Insider
hatten zudem bereits im Oktober 2017 beim „Drumsite“Event in Hamburg die Gelegenheit, das erste „Tour Custom“07-08/2018

Set in Europa bei einer Live-Perfomance von Deutschlands
most recorded Drummer Reiner „Kallas“ Hubert zu erleben.
Das Design bzw. die Optik der „Tour Custom“-Drums wird
durch fünf neue Satin-Finishes, die Spannböckchen der
„Absolute“-Serien und die klassische Tom-Halterung bestimmt – sehr Yamaha-typisch.
Aktuell sind zwei Shell-Sets als Kombination aus Bassdrum, zwei Toms inkl. Doppel-Tom-Halter und Floor-Tom
sowie Einzeltrommeln als 14" ¥ 13" Floor-Tom sowie 13" ¥ 9"
Tom erhältlich. Somit zeigt sich das Yamaha „Tour Custom“Programm als ein auf das Wesentliche fokussiertes Angebot.

yamaha tour custom drums_yamaha tour custom drums 13.06.18 15:28 Seite 63

Das dezent gestylte Typenschild der Tour Custom Drums

TECHNISCHES
Gefertigt werden die Yamaha Tour Custom
Drums in Taiwan und unterliegen den strengen
Qualitätskontrollen, die wir auch schon bei unserem Besuch in Japan und der chinesischen Fertigungsstätte kennenlernen durften (siehe auch
STICKS 03:2016). Kein Wunder also, dass es beim
Vermessen der dünnen, sechslagigen und nur
5.6 mm starken Kessel unseres Testsets auch
nichts zu beanstanden gab. Die Kessel sind exakt
rund, die Wandstärken konstant, und die spitzen
Gratungen mit 45 Grad Gegenschnitt sind perfekt
geschnitten. Die Nahtstellen der Furnierlagen verlaufen wie bei Yamaha üblich in einer leichten
Diagonalen zur Kesselsäule und sind bei allen
Instrumenten sauber formschlüssig zusammengesetzt. Für die Furniere des Kesselkerns verwendet
Yamaha hier europäisches Ahorn, und für die Innen- wie Außenlage kommt amerikanisches „Rock
Maple“ zum Einsatz, dass durch seine höhere Dichte
und eine schöne Maserung besticht. Die Innenseiten der Kessel des Testsets zeigen eine sehr gute
Qualität mit feingeschliffener Oberfläche. Das gilt
natürlich auch für die Außenseiten, und das seidenmatte Finish unseres Testsets in „Candy Apple
Red“ macht einen eleganten und dezenten Eindruck. Auch scheint das Finish robust zu sein. Zur
Pflege kann man herkömmliche sanfte Reiniger
für Möbel (ohne Alkohol oder Lösungsmittelanteil) verwenden.
Die Hardware überzeugt mit einer soliden Verchromung. Mit den Y.E.S.S. Tom-Haltern, der klassischen
dreifach (Tom-)Halterung mit neu gestalteter Halterosette mit kleiner Basis auf der Bassdrum, den
neuen, nach innen gezogenen „Inverse Dyna Hoop“Spannreifen sowie den Böckchen der „Absolute“Serien unterstreicht man den professionellen
Anspruch. Das Design der „Stage Custom“-Bassdrum-Spitzen wirkt hier etwas einfach, doch sie

funktionieren bestens und halten
die Trommel solide in Position.
Wenn es überhaupt einen Kritikpunkt gibt, dann sind es die Böckchen für die Floor-Tom-Beine.
Dort greifen die Feststellschrauben direkt auf die Beine, was
dazu zwingt, die Schrauben aus
Sicherheitsgründen ordentlich
festzuziehen (Sicherheitsfanatiker
setzen hier einfach MemoryKlammern auf die Beine!). Hier
hat Yamaha doch andere Lösungen zu bieten, und die würden das
Herstellungs-Budget bestimmt
nicht sprengen. Freuen darf man
sich über die mit Gummi unterlegten Claws (Klauen) für die
Bassdrum-Stimmschrauben. Davon gibt es übrigens auch für die
20" Bassdrum derer zehn pro Fellseite.
Auch einen klanglichen Akzent setzen die 2,3 mm
starken Spannreifen der Toms und des FloorToms: Die obere Seite der „Inverse Dyna Hoops“
ist statt nach außen zur Innenseite umgezogen.
Neben einer gewissen „Vintage“-Optik sorgt diese
Konstruktion auch für eine dezente Klangnuance
hinsichtlich des Obertonspektrums, was vor allem
bei bei Rimshots bemerkbar ist.
Insgesamt machen die Drums unsers Testsets einen klasse verarbeiteten und robusten Eindruck,
so dass man den Härten des Tour-Alltags sorglos
begegnen kann. Das Design mit den schicken „Satin“-Lackierungen entspricht einem wohltuend
eleganten Understatement und dürfte sich gut in
ein Bühnenbild einpassen.

FACTS
Hersteller
Yamaha
Herkunftsland
Taiwan
Serie
Tour Custom
Kessel
sechs Lagen Ahorn, ca. 5,6 mm
stark, Gratung ca. 45 Grad, spitze
Auflagekante auf etwa 2. Lage von
außen
Größen (Testset)
Bassdrum 22" x 16", Toms 10" x 7"
& 12" x 8", Floor-Tom: 16" x 15"
Oberfläche
Satin Finish, Candy Apple Satin
Hardware (Kessel)
Einzel-Spannböckchen der „Absolute“-Serien, 2,3 mm Inverse Dyna
Hoops (nach inne gezogene obere
Kante), Bassdrum-Spitzen und
Floor-Tom-Beine von Gummifuß
auf Metalldorn umstellbar; neu
designte, kleine Bassdrum-Rosette,
Triple-Tom-Holder,Y.E.S.S. TomHaltesystem
Vertrieb
Yamaha
Internet
www.de.yamaha.com
Preis (UvP)
Yamaha Tour Custom Shell-Set
22" BD, 10" und 12" Toms, 16"
Floor-Tom: ca. € 1.829,–

KLANGLICHES
Mit der Wahl von Ahorn
als Kesselmaterial legt Yamaha
für die „Tour Custom“-Drums
den Fokus auf eine ausgeprägte Mittenpräsenz. Durch die
dünnen Kessel entstehen
allerdings auch eine gewisse
tonale Wärme und eine feine
Betonung der tieferen Frequenzen. In Kombination mit
der leichten Hardware können die Kessel sehr schnell
Der dünnste bisher gefertigte Yamaha-Ahornkessel mit
und direkt ansprechen und
spitzer Gratung und 45-Grad-Abschrägung
einen vollen Klang erzeugen.
Die Bassdrum liefert mit den
Remo US-Fellen auch im geschlossenen Zustand
einen guten kernigen Punch im Attack. Eine interessante Kombination aus gesunder Mittenpräsenz und erstaunlich wenig „Basketball-Effekt“
wird in einer moderat tiefen Stimmung und bei
geschlossenem (!) Resonanzfell auch in der Spie07-08/2018
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YAMAHA TOUR CUSTOM DRUMS HISTORY
Yamaha bezeichnete seit Beginn der
Achtzigerjahre mit den Begriffen
„Tour“ und „Tour Custom“ seine
Drum-Serien der oberen Mittelklasse
– später gerne auch in Ergänzung mit
Attributen wie „Power“, „Turbo“ oder
„Rock“.
Traditionell wurden zu Beginn der
1980er die Yamaha System Drums
zwar mit den Nummern YD-9000,
YD-7000 und YD-5000 gekennzeichnet, dennoch findet man interessanterweise in einem US-Prospekt von
ca. 1980/1981 stattdessen zum ersten Mal die Begriffe „Recording Series“, „Tour Series“ und „Stage Series“, dies allerdings auch nur für das
eine Jahr. Die dort gezeigte „Tour“Serie bediente sich bei den rundlichen
Spannböckchen, die als „Split Lugs“
bei der YD-9000-Serie vor 1978 verbaut wurden und deren Birkenkessel
verzierten, bevor die berühmten
durchgehenden „High Tension Lugs“
verwendet wurden. Die Kessel der
„Tour Series“ entsprechen aber denen
der damaligen Serie YD-7000. In den
Katalogen von Anfang des Jahres 1982
haben die Bezeichnungen YD-9000,
YD-7000 und YD-5000 wieder ihre
Gültigkeit.
8000 Tour Custom 1984
Mit dem Begriff „Tour Custom“ verbinden Kenner und Fans in der Regel
die Yamaha 8000 Tour Custom Serie.
Diese Sets waren die Alternative zur
9000 Recording Custom Serie und
eher auf die Heavy-Player zugeschnitten. Die Kessel waren HybridShells aus Birke und „Phillipine
Mahogany“. Ab ca. 1986 wurden
unter dem Begriff „Power Tour Custom“ zusätzlich Drums mit deutlich
verlängerten Kesseln angeboten.
Eine weitere Kesselverlängerung bei
Trommeln mit größeren Durchmessern brachte ihnen den Namen
„Turbo Tour Custom“, die wir in der
Ausgabe STICKS 01:1989 testeten.
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Rock Tour Custom 1990
Von ca. 1990 bis 1994 wurden die
Drums der „Rock Tour Custom Series“
in England gefertigt. Yamaha hatte
zu dieser Zeit die Firma Premier erworben, um einen Fertigungsstandort in Europa zu haben. Die Kessel
dieser Serie bestanden aus Birke und
„Phillipine Mahogany“. Die Bassdrum- und Floor-Tom-Kessel bestanden aus elf Lagen, Toms und Snaredrums aus acht Lagen. Yamaha
nutzte für diese Serie die High Tension Lugs der 9000 Recording Serie.
In STICKS 01:1990 ist dazu ein Test
zu finden.
Tour Custom 2006
Erst 2006 tauchte der Name
„Tour Custom“ wieder im YamahaProgramm auf (siehe auch Test in
STICKS 12:2006). Gefertigt wurden
diese Drums in Indonesien, und die
Kesselkonstruktion bestand aus
sechs Lagen Ahorn mit 6 Millimeter
Wandstärke (sieben Lagen, 7,5 mm
für die Bassdrum.). Als Gratung
wurde eine rundliche Auflagekante
bei 60 Grad Innenabschrägung realisiert. Preislich platziert wurde diese
Version damals in der unteren Mittelklasse, doch qualitativ erfüllten diese
Drums professionelle Ansprüche
vollauf.
Rock Tour 2010
2010 präsentierte Yamaha die Drums
der Rock Tour Serie mit ca. 5,6 mm
starken Kesseln aus sechs Lagen
Mahagoni und zwei äußeren Lagen
Esche (Test in STICKS 7:2010). Auch
diese Drums wurden in der indonesischen Yamaha-Factory gefertigt.
Mit dem strukturierten Finish von
Esche und einer aufwendigen Art der
Lackierung (ähnlich der Yamaha
Top-Line PHX!) hatte man hier für
ein relativ schmales Budget ein sehr
schickes Set mit fettem Rock-Sound
zur Verfügung.

Das elegante Satin-Finish in Candy Apple Red

lerperspektive geboten. Durch die 16" Tiefe ist das
Sustain tendenziell satt klingend angelegt, was
durch den dünnen Ahornkessel gut unterstützt
wird. Das Klangbild ist warm und voll, vom Charakter her transparent und tief. Die Tuning-Range ist
prima und lässt einiges an Klangvarianten zu. Mit
ventiliertem Frontfell und etwas Dämpfung lassen
sich modern Rop/Rock-typisch ein schmatzender,
fetter Attack und ein kurzer, komprimiert pumpender Sound mit kontrolliertem Sustain generieren.
Etwas höher gestimmt und weniger gedämpft sind
eher kickige Sound machbar, die für Rock-Styles
und alles, was „heavy“ ist, gut geeignet sind. Mit
anderen Fellkombinationen sind z. B. auch jazzige,
offene Sounds/Stimmungen möglich.
Auch die Toms und das Floor-Tom zeigen sich in der
Tuning-Range erfreulich flexibel. Bereits die werkseitige Ausstattung mit Remo „Ambassador clear“Fellen lässt eine Menge an Varianten zu. Vor allem
das Floor-Tom mag die tieferen Stimmungen und
kommt hier wuchtig über die Rampe. Die AttackSounds bleiben auch in dieser tiefen Stimmung
noch fokussiert, und auch das Sustain bleibt kontrolliert und ausgewogen. Höher stimmen geht
natürlich auch, dann wirkt es klanglich allerdings
nicht mehr ganz so kraftvoll.
Die Toms in mittelhoher Stimmung bieten einen
präsent markanten, doch nicht zu „klickigen“ Attack
mit klarer Mittenpräsenz. Das Sustain bietet Klangfülle durch eine gewisse Betonung der Tiefmitten
und kontrollierten oberen Mitten. Das Ganze wirkt
ein wenig wie ein geschickter eingesetzter Pre-EQ.
Die Toms wirken klar und präsent, was vor allem in
einer Live-Situation ein wichtiger Pluspunkt ist.
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2,3 mm Inverted Dyna Hoops mit nach innen umgezogener oberer Kante
sorgen für eine trockene, kontrollierte Klangnote im Attack.

Selbstverständlich kann man die Toms durch geschickte Dämpfung und tieferes Tuning auch auf fettere Sounds trimmen, doch
mehr Spaß machen hier die eher etwas höheren Stimmungen
und damit etwas perkussivere Sounds. Speziell der Attack wirkt
dann schön knackig, doch ohne die metallische Härte. Dabei
macht es auch Spaß, auf den Toms Rimshots zu spielen, und die
„Inverse Dyna Hoops“ liefern eine präsente, doch trockene Note
im Klangbild, die einen feinen Klangunterschied zum konventionellen Spannreifen ausmacht.
Der Anspruch flexibler „Allround“-Drums für den Working Drummer wird mit einem nuancierten und unaufdringlich eigenen
Klangcharakter von den Yamaha „Tour Custom“-Drums in jedem
Fall überzeugend erfüllt.

FAZIT
Mit Drums der neuen „Tour Custom“-Serie bietet Yamaha
in der Mittelklasse schnörkellos gestaltete Sets mit besten Allrounder-Qualitäten – und doch steckt in den Details ein etwas
eigener Klangcharakter dahinter. Dieser entsteht durch den dünnsten Ahornkessel, den Yamaha bisher gebaut hat, und auch durch
die Ausstattung mit den „Inverse Dyna Hoops“ für Toms und FloorTom. Überzeugend ist die Tuning-Range der Drums. Die werkseitige Ausstattung mit Remo US-Fellen erlaubt es, das Klangpotenzial auszuschöpfen.
Die Hardware unterstreicht den professionellen Anspruch, dabei
greift Yamaha auf leichteste Komponenten zurück, die ebenfalls
ihren Teil zum Klangbild beitragen und dafür sorgen, dass das Set
auch noch leicht zu transportieren ist.
Die Verarbeitung, das hochwertige Erscheinungsbild und die
Sounds der in Taiwan gefertigten „Tour Custom“-Drums erfüllen
den hohen Qualitätsanspruch von Yamaha. Wer ein professionelles, verlässliches und klanglich variabel einsetzbares Drumset
sucht, dem sei ein persönlicher Soundcheck der neuen Yamaha
Tour Custom Drums empfohlen. // [5537]

