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Alles passt!
ABM 5050 Vibratosystem
Die Berliner Hardware-Schmiede ABM hat sich des Vintage-Vibratosystems für
Fender Stratocaster und deren Kopien angenommen. Bekanntlich ist das nicht
die erste Firma, die sich an dem Klassiker versucht. Schauen wir mal, was die
Hauptstädter zu bieten haben!
TEXT HEINZ REBELLIUS| FOTOS ABM

ABM war klar, dass sie die alten Zeiten nicht
neu beleben müssen. Vielmehr wollen sie
die Tradition aufgreifen, von ihr lernen, sie
neu interpretieren und mit dem heutigen
Wissen moderne Produkte schaffen, die den
Charakter alter Instrumente betonen und
dennoch eine zuverlässige Funktionalität
bieten.

k o n s t r u k t i o n
Grundsätzlich bestehen die 5050-Systeme –
es gibt mehrere Varianten, dazu später
mehr – aus hochwertigen massiven Materialien. Block und Grundplatte sind aus massivem Kaltarbeitsstahl (Cold Work Steel),
einem klassischen Werkzeugstahl, herausgefräst, die Saitenreiter aus kalt gewalztem
Stahl (Cold Rolled Steel) gestanzt und ge-
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bogen. Alle Parts sind äußerst präzise gefertigt und bieten im Detail jede Menge sinnvolle Änderungen zum Vintage-Original,
aber auch zu den vielen Systemen, die auf
günstigeren Fender-, Squier- und anderen
Gitarren des S-Typs unterwegs sind.
Und nun geht es ins Detail! Der Saitenaustritt an der Grundplatte wurde z. B. mit
einer kleinen Hohlkehle entschärft. So verlässt die Saite knickfrei die Grundplatte in
Richtung Saitenreiter und flutscht beim Tremolieren besser in die Ausgangsposition zurück. Außerdem ist die Gefahr des Reißens
deutlich geringer. Eine verlängerte Saitenführung durch den Reiter bewirkt zudem,
dass die Saite nur noch auf Auflage des Reiters und eben in der Hohlkehle aufliegt. Weniger Reibung – bessere Stimmung! Versuche, den Weg der Saite durch den Block zu

verkürzen, haben ABM klanglich nicht überzeugt, sodass die Ballends nach wie vor am
unteren Ende des Blocks platziert sind.
Bei den 5050-Systemen sind zudem Grundplatte und die Befestigungsschrauben an
der Vorderkante aus dem gleichen Material.
Denn oftmals wird hier herstellerseitig nicht
darauf geachtet, sodass sich entweder eine
härtere Grundplatte in weichere Schrauben
frisst oder härtere Schrauben die Kante
einer weicheren Grundplatte angreifen, was
letztendlich in ein mechanisch unsauberes
Tremolieren mündet, seinen Teil zu Verstimmungen beiträgt und die Lebensdauer des
Systems beeinträchtigt.
Auch die Saitenreiter wurden verbessert. In
den bekannten Systemen weisen die Gewindebohrungen der Schrauben für
Höhen- und Oktavreinheit-Einstellungen oft
05.15 gitarre & bass

ABM 5050 Vibratosystem_ABM 5050 Vibratosystem 01.04.15 07:30 Seite 146

mals von selbst lösen. Die Reiter berühren
sich seitlich übrigens kaum, was laut ABM
die Resonanz und die Transparenz unterstützt. Eine Fixierung z. B. durch Schienen
in der Grundplatte ist nicht notwendig, weil
die Reiter sich durch die ausgeprägte Führung in den Hohlkehlen selbst zentrieren.
Auch der Trick, durch extraharte Federn an
den Oktaveinstellschrauben mehr Stabilität
in die Positionen der Saitenreiter zu bekom-

Übersicht
Fabrikat: ABM
Modell: 5050-S Vibratosystem
Gerätetyp: ReplacementVibratosystem für Fender
Stratocaster und deren Kopien
Herkunftsland: Deutschland
Material: Stahl für Block,
Grundplatte und Saitenreiter,
Messing für zweiten Block
Lieferumfang: System mit
Stahlblock, Messingblock, Arm,
schwarzer und weißer Arm-Knopf,
Federkralle mit zwei
Befestigungsschrauben, sechs TremLagerschrauben, unterschiedlich
hohe Madenschrauben für
Saitenreiter, Inbus
Vertrieb: ABM
12681 Berlin
www.abm-mueller.com
Preis: ca. € 189, bzw. € 213 in
„aged" Optik
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men, ist nicht mehr nötig. Und weichere Federn fördere laut Versuchen von ABM eine
spritzigere Ansprache und einen luftigeren
Sound eindeutig besser als harte, die eher
dämpfen.
Kommen wir zum Thema Trem-Arm und
seinen Randerscheinungen – Schlackern
und überdrehte Gewinde. Auch das gehört
nun der Vergangenheit an, und man hat es
trotzdem mit einem schön dünnen Hebel
im Vintage-Style zu tun. Dieser Arm wird
wie gewohnt eingeschraubt, aber oberhalb
des relativ tief im Block sitzenden Gewindes
umgreift eine Delrin-„Mutter“ den Arm, die
von außen in ihrer Festigkeit einstellbar ist.
So kann der Arm in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Schön auch der
Smooth Torpedo Knob – der Knopf vorne
am Vibrato-Arm, der komplett entgratet
und glatt poliert ist.
Das 5050-System wird gleich mit zwei Vibratoblocks ausgeliefert, der zweite besteht
aus Glockenmessing. So hat der Gitarrist die
Wahl zwischen Stahl, das einen leicht härteren und durchsetzungsfähigeren Klang
unterstützt und Messing, das einen Hauch
runder und weicher rüberkommt. Ebenfalls
nett: Ein ganzes Sammelsurium von zusätzlichen Madenschrauben für die Saitenreiter
sind mit dabei.
ABM bietet vier verschiedene Varianten dieses Systems an:
• 5050-V – Vintage-Trem mit weitem Montage-Bohrloch-Abstand (56,36 mm, 2
7/32")
und
breitem
Saitenabstand
(56,36 mm, 2 7/32), also das klassische Vintage-Maß.
• 5050-S – Vintage-Trem mit weitem Montage-Bohrloch-Abstand (56,36 mm, 2
7/32"), aber engerem Saitenabstand
(53 mm). Vor allem Reissue-Spieler klagen
oft darüber, dass der Abstand der E-Saiten
zu den Griffbrettkanten zu gering ist. Dem
beugt dieses System vor.
• 5050-M – Vintage-Trem für Mexiko- und
Asien-Squier/Fender- Gitarren, die meistens
über ein sowohl engeren Bolzenabstand
(52,39 mm) als auch über einen engeren
Saitenabstand verfügen (53 mm).
• 5050-U – das U steht für USA-StandardStratocaster mit 2-Punkt-Trem-Systemen
mit einem Bolzenabstand von 53,975 mm
bzw. 2 7/32" und einem Saitenabstand von
53 mm). Diese Variante ist ab Spätsommer
2015 lieferbar.

wenig schwach auf der Brust war. Dann die
Überraschung: Das Ding klingt hammergeil! Tolle Tonansprache, langes Sustain
und das ganze Instrument schüttelt sich
förmlich unter der Saitenvibration. Verarbeitungstechnisch gibt es ebenfalls nur Lob.
Die Funktionalität ist tadellos, verstimmen
tut sich bei dieser Gitarre nichts. Wobei das
nicht nur am Vibratosystem liegt, denn da
habe ich richtig vorgearbeitet: Bünde abgerichtet, Sattel nachgearbeitet und die originalen Stimmmechaniken durch gute
Gotoh-Typen ersetzt. Vor dem Bestellen
empfehle ich, den Abstand der äußeren Befestigungsschrauben genau nachzumessen!
Diese Mexiko-Strat hatte nämlich das Fender-USA-Vintage-Maß von 56,36 mm.
Sollte eigentlich nicht sein, ist aber so. Mein
Fazit: Nicht gerade billig, aber gemessen an
vielen anderen gehypten und z. T. noch teureren Systeme konkurrenzlos gut.“
Andrés Kommentar ist von meiner Seite aus
nichts mehr hinzuzufügen außer einer klaren Bestätigung. Ich habe das 5050-S auf
eine „Partocaster“ mit Vintage-Maßen gebaut, die nun nicht nur deutlich spritziger,
dynamischer und voller klingt, sondern
auch die Stimmung viel besser hält als vorher.

r e s ü m e e
Die aufwendige Recherche und Entwicklungsarbeit hat sich gelohnt! ABM hat das
Thema Vintage-Stratocaster-Tremolo-System neu aufgerollt, es von Grund auf analysiert und an entscheidenden Punkten immens verbessert, ohne den Vintage-Charakter weder optisch noch klanglich zu
beeinträchtigen – für eine bessere Performance und einen besseren Sound. Selten
war eine Investition in eine Gitarre vom Typ
Fender Stratocaster sinnvoller als die in eins
dieser ABM 5050-Systeme. n

p r a x i s
G&B-Autor André Waldenmaier, unser
Mann aus der Praxis, schreibt mir auf meine
Frage, ob er dieses Vibratosystem schon
einmal ausprobiert hat: „Heute habe ich das
neue ABM Trem in eine Fender Mexico-Vintage Strat eingebaut, die klanglich ein

Plus
Plus

nur zwei Gewindegänge auf, was dazu
führt, dass sich die Schrauben relativ leicht
losrappeln können. ABM hat ihre Saitenreiter nicht nur aus etwas stärkerem Blech gestanzt, sondern auch die Biege-Radien der
beiden Enden verringert. In anderen Worten: Dort, wo die Schrauben sitzen – vorne
die Höheneinstell-, hinten die OktaveinstellSchrauben – sind die Reiter stärker gebogen, als man es von den meisten anderen
Herstellern her kennt. Die Gewinde für diese
Schrauben sind nicht nur durch die entsprechenden Stellen im Blech, sondern auch in
die Flanken der gebogenen Stellen geschnitten, sodass die Schrauben auch von
dort Halt bekommen und man sich nur
schwerlich vorstellen kann, dass sie sich je-

• Konzept
• Funktionalität
• Optik
• Lieferumfang
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