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f602 modern essentials & masters dark crash cymbals

DIE SOUNDS ZWISCHENDRIN
Neue Paiste Crash-Cymbals in ungeraden Größen
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aiste erweitert in den „Formula 602
Modern Essentials“- und „Masters“-Serien
das Angebot an Crash-Cymbals um die Größen
17" und 19". Damit schließt man nicht nur hinsichtlich der Größen die Lücken, auch in Sachen
Sounds wird man so flexibler.
Zur Fertigung der Cymbals beider Serien setzt
Paiste die bekannte B20-Bronzelegierung mit
Anteilen von 80% Kupfer und 20% Zinn ein. Nun
ist B20 nicht gleich B20 – soll heißen: Schon bei

der Herstellung der Bronzelegierung wird darauf
geachtet, welche Bearbeitungsmethoden später
eingesetzt werden und somit bereits hier eine
gewisse Feinabstimmung vorgenommen. Und
anhand der Cymbals der Paiste Cymbal-Serien
„Formula 602 Modern Essentials“ und „Masters“
zeigt sich ebenso deutlich, dass es letztendlich
sehr darauf ankommt, mit welchen genau spezifizierten Bearbeitungsmethoden man welche Klangcharaktere aus dem Material herausholt.
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DIE KONSTRUKTION
Typisch für die Crash-Cymbals der „Formula
602 Modern Essentials“ sind das sehr intensive und
zudem recht tief gesetzte Hämmerungsmuster auf
dem Profil und das sehr feine Abdrehmuster mit
nahezu gleichmäßig breiten Tonal Grooves. Die
Profile sind vom Verlauf her recht flach gehalten, die Kuppen zeigen eine typische Halbkugelform.
Die „Masters Dark Crash“-Cymbals weisen
noch individuellere Bearbeitungsmuster
auf. Das Hämmerungsmuster zeigt hier
unterschiedlich große und tiefe Einschläge. Das Abdrehmuster ist grundsätzlich sehr fein gestaltet, durchbrochen von einigen etwas breiteren und
teils auch ein wenig tiefer gesetzten
Tonal Grooves, die außerdem teilweise
recht weit auseinander liegen. Die Profile sind auch hier relativ flach und mit
linearem Verlauf gestaltet. Die „Masters
Dark Crash“-Cymbals sind zudem auch recht
flexibel bezüglich der Spannung im Profilbereich.
Unsere vier Testkandidaten sind sehr gut ausbalanciert, weisen makellose Ränder und Kuppenlöcher auf und zeigen geradezu „elegant“ zu
nennende Finishes. In der optischen wie technischen Bewertung zeigen sich diese Paiste
Cymbals von der besten Seite und unterstreichen den exzellenten Fertigungsstandard der
Schweizer Cymbal-Schmiede.

Klangspektrum. Der Attack wie auch das Rauschen
im Sustain können zudem je nach Anschlagsintensität einen leichten Trash-Faktor aufweisen und grenzen so den Klangcharakter deutlich von dem der
„F602 Modern Essentials“-Cymbals ab.

FAZIT
Paiste ergänzt in den Serien „Formula 602
Modern Essentials“ und „Masters“ das Angebot an
Crash-Cymbals um die Größen 17" und 19". Damit
lassen sich etwas komplexere Sets hinsichtlich Klanghöhe und Klangdauer zusammenstellen, zudem liefern diese beiden ungeraden Größen ein gewisses
Plus an Klangfülle im Vergleich zu den Standards
eines 16" oder 18" Crash. Für Rock und Pop würde ich
die „F602 Modern Essentials Cymbals“ bevorzugt einsetzen. Die „Masters Dark Crash“-Cymbals sind mit
ihrem dunklen Attack-Charakter und dem speziellen,
breiten Mittenspektrum im Sustain sehr gut für einen
expressiven, intimen, etwas leiseren Musikkontext
eine geschickte Wahl. In beiden Fällen handelt es sich
um ausgezeichnet verarbeitete und hervorragend
klingende Instrumente mit jeweils eigenem Klangcharakter. //

FACTS
Hersteller
Paiste
Herstellungsland
Schweiz
Serien
F602 Modern Essentials/Masters
Bronzelegierung
B20 (80% Kupfer, 20% Zinn)
Internet
paiste.com; gewamusic.com
Preise (UvP)/Modelle

Formula 602 Modern
Essentials
17" Crash: ca. € 471,–
19" Crash: ca. € 556,–

Masters Dark Crash
17" Crash: ca. € 428,–
19" Crash: ca. € 492,–

DIE SOUNDS
Dass beide Cymbal-Serien von Paiste mit
angenehm dunklen und warmen Crash-Sounds
aufwarten, dürfte hinlänglich bekannt sein. Was ist
also neu? Mit den Crash-Cymbals in den Größen von
17" und 19" werden in beiden Fällen auch klanglich
die Lücken zwischen 16", 18" und 20" gefüllt. So kann
der Drummer nun komplexere Sätze mit engeren
Intervallen und feiner abgestufter Klangdauer zusammenstellen, und es ist auch schön, mal etwas mehr
Power und Klangfülle zur Verfügung zu haben, als
dies z. B. eine Kombination aus 16" und 18" Crash zu
liefern vermag. Besonders dieses gewisse Plus als
Abweichung vom Klangverhalten typischen
„Standard-Größen“ ist hier sehr reizvoll.
Auch die neuen Crash-Cymbals der „Formula 602
Modern Essentials“-Serie besitzen den flinken Attack,
der sich recht explosiv und breit aufbaut. Sie wirken
im Vergleich zu den „Masters“ Crash-Cymbals im
Obertongehalt beim Attack etwas spitzer. Das Sustain
ist hier dunkel und transparent, und das solide, tiefe
Rauschen sorgt im Sustain für aufgeräumte Klangfülle.
Die „Masters Dark Crash“-Cymbals sind im Vergleich
beim Attacksound noch etwas dunkler, mit einem tieferen Grundtonspektrum, und sie bieten im Sustain
interessanterweise ein eher mittenbetontes, breites
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