Professional Timpani
Adams Professional series Timpani offer an unbelievably
affordable price for an instrument of this quality. They feature
both a wide range of bowl configurations, plus a perfect
combination of exclusive features unmatched by the
competition. With such an outstanding array of options, sizes,
and configurations available, there is a set of Adams Professional
series timpani to perfectly fit your budget and performance
needs. Simply put, Adams Professional series Timpani represent
the finest instruments available in this price range. Our
Professional series Timpani line offers one Cambered bowl type
in Hammered Copper, plus parabolic shaped bowls in three
different bowl types, Hammered Copper, Smooth Copper and
Fiberglass. Like all of our copper Timpani, including our Top of
the line Philharmonic Light, all of our Professional series
Hammered Copper and Smooth Copper bowls are seamlessly
formed from a single piece of the finest Copper. Our hammering
process is designed to increase the frequency range of the drum
and to produce a clear, pure tone. All four Professional series
Timpani bowl types are suspended by an extremely strong,
contoured steel ring. The steel ring is used to maintain bowl
roundness and offer the best protection during transport.

The Professional series pedal mechanism is a balanced action
system, designed to balance the head tension against the spring
mechanism located in the base of the timpani. The spring
mechanism is easily adjusted using an easily accessible tension
knob located on the base of the timpani. The result is a pedal
with the smoothest action available. The entire tension
mechanism is located outside the kettle, allowing maximum
unobstructed tone quality. Adams has taken the balanced action
design to the next level, eliminating a number of the original
design flaws that are so common with systems designed by other
manufactures. All Professional series Timpani provide two
wheels at the rear, each custom designed with a braking
mechanism that prevents the wheel from not only turning but
also from rotating. Adams Professional series Timpani are offered
in five bowl diameters, 20”-23”-26”-29” and 32”.

Professional Pauken
Kesselpauken der Serie “Professional” von Adams sind ProfiInstrumente von bester Qualität zu einem unglaublich günstigen
Preis. Sie sind in verschiedenen Kesselausführungen erhältlich
und zusätzlich mit einmaligen Funktionsmerkmalen versehen,
die ihresgleichen suchen. Dank einer derart breit gefächerten
Palette an Ausführungen, ist die Kesselpauke der Serie
“Professional” maßgeschneidert für Ihr Budget und Ihren
Anforderungen. Mit einfachen Worten: Kesselpauken von Adams
der Serie “Professional” sind die besten Instrumente, die es in
dieser Preiskategorie zur Zeit gibt. Diese Pauken erhalten Sie mit
tiefgezogenem, gehämmerten Kupferkessel, mit Kupferkessel in
glatt und Fiberglaskessel. Wie alle anderen Kupfer-Kesselpauken,
darunter auch unser Spitzenmodell der Serie “Philharmonic
Light”, sind alle Instrumente der Serie “Professional” in der
Ausführung mit mit Kupferkessel gehämmert und Kupferkessel
glatt, nahtlos aus einem einzigen Stück feinsten Kupferblechs
geformt. Unser Verfahren zum Hämmern der Kupferkessel wurde
mit dem Ziel entwickelt, den Frequenzbereich der Pauke zu
erhöhen und einen klaren, reinen Ton zu erzeugen. Alle Kessel
der Serie “Professional” werden von einem extrem starken und
geformten Stahlring getragen. Dieser gewährleistet Rundheit der
Kessel und optimalen Schutz beim Transport.
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Das Pedalsystem der “Professional”-Serie funktioniert nach
dem Ausgleichsprinzip, bei dem die Fellspannung mit dem
Federmechanismus ausgeglichen wird, der sich im Unterteil
der Kesselpauke befindet. Dieser Mechanismus lässt sich leicht
mittels eines schnell zugänglichen Drehknopfes verstellen, der
sich am Fußteil der Pauke befindet. Das Ergebnis ist ein sehr
leichtgängiges Pedal. Der gesamte Spannmechanismus ist
außerhalb des Kessels positioniert und sorgt damit für eine
maximale Tonqualität. Adams hat das Funktionsprinzip bei
diesem Paukenmodell wesentlich verbessert, und somit einige
der Fehler der ursprünglichen Konstruktionsidee - unter denen
viele Instrumente der Mitbewerber leiden - ausgemerzt.
Alle Kesselpauken der Serie “Professional” haben zwei Räder
im rückwärtigen Bereich, die jeweils mit einem speziellen
Arretierungsmechanismus versehen sind, welcher nicht nur
das Rollen, sondern auch das Drehen der Räder verhindert.
Kesselpauken von Adams der Serie “Professional” sind in den
folgenden fünf Kesselgrößen erhältlich: 20, 23, 26, 29 und
32 Zoll.
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