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EVANS
torque key & ratchet key
ralf mikolajczak
Deutliche Erleichterungen für den Fellwechsel
und ein schnelles Wiederfinden der korrekten
Stimmungen bieten diese beiden neuen
Stimmschlüssel-Modelle des amerikanischen
Herstellers Evans.
Der „Torque Key“ basiert auf der Funktion des
Drehmomentschlüssels und misst also die
Kraft, welche an der Stimmschraube aufgewendet werden muss, um diese zu bewegen.
Entscheidend für eine korrekte Funktionsweise
des „Torque Key“ ist der einwandfreie Zustand
von Stimmschrauben und Gewindehülsen, damit die angezeigten Spannungswerte auch
tatsächlich in korrekter Relation zur am Fell
anliegenden Spannung stehen. Ist dies
gewährleistet, so funktioniert dieser Stimmschlüssel auch korrekt bei fein einzustellenden
Zwischenpositionen.
Der „Torque Key“ ist für die Bedienung von
Vierkantkopf-Schrauben ausgelegt. Die Aufnahme ist passgenau gearbeitet und zudem
mit einem Magneten ausgestattet. Der mit ca.
4,5 cm recht lange Schaft mündet in einer ca.
5,7 cm langen und ca. 1,3 cm breiten und ergonomisch günstig geschwungen geformten
Stahlplatte. Hier findet sich auch das Einstellrad für die Spannungsvorwahl. Zehn gekennzeichnete Positionen stehen für eine Radumdrehung zur Verfügung, zwischen jedem
Wert können aber auch noch vier Zwischenwerte eingestellt werden. Das Einstellrad ist
seitlich mit einer fein abgestuften, aber tiefen
Riffelung ausgestattet, aus einer Verlängerung
des Schafts drückt eine gefedert gelagerte
Kugel gegen die Außenseite des Rades und
garantiert so eine korrekte Arretierung des
eingestellten Sollwertes. Durch das Rad wird
ein Zylinder herausgeschraubt, welcher dann
auf eine gefedert gelagerte Kugel drückt, diese ist im breiten Kunststoffgriff untergebracht
und stellt den eigentlichen Mechanismus des
Schlüssels dar. Ist die aufzuwendende Kraft
größer als der eingestellte Sollwert, rutscht die
Kugel mit einem Knacken über den Zylinder,
und der schwarze Kunststoffgriff klappt in
Drehrichtung einige Millimeter weg. So wird
signalisiert, dass die eingestellte Spannung
erreicht wurde.
Die Bedienung ist intuitiv erlernbar und schon
nach kurzer Zeit in Fleisch und Blut übergegangen. Die zu erzielenden Ergebnisse sprachen in unserem Praxistest eindeutig für dieses sinnvolle Hilfsmittel, denn nicht nur die
Grobwerte konnten exakt erreicht werden,
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auch bei den feinen Zwischenwerten konnten
präzise Ergebnisse erzielt werden. Somit
kommt man schon recht dicht an die
gewünschte Klangvorstellung heran und muss
eigentlich nur noch eine „akustisch kontrollierte“ Feinstimmung vornehmen. Die Verarbeitung des „Torque Key“ ist hochwertig und
solide. Vorteilhafterweise ist oberhalb des
Kunststoffgriffs noch eine Rändelschraube mit
geriffelter Außenseite angebracht, die auch
ein schnelles Anziehen von „freilaufenden“
Schrauben ermöglicht.
Für den schnellen Fellwechsel kann man allerdings noch besser den „Ratchet Key“ einsetzen. Dieser ist in Form eines T-Schraubers aufgebaut, dabei ist in den T-Teil des Griffs die
Ratsche eingebaut. Diese lässt sich über zwei
Schalter in der Drehrichtung einstellen oder
gegebenenfalls festsetzen. Die Schalter ragen
mit einer geriffelten Oberfläche ein wenig auf
beiden Seiten des Griffes heraus, so dass eine
Einhandbedienung für Links- wie Rechtshänder möglich ist. Für eine guten Bedienkomfort
sorgt ebenfalls die ergonomisch geformte
Gummiummantelung des Griffs, diese ist
allerdings nur aufgesteckt und sitzt nicht sehr
stramm auf dem Griff. Nur ein Langzeittest
könnte über die Langlebigkeit dieser Lösung
Auskunft geben. Neben der guten Übersetzung und den damit hohen Geschwindigkeiten, die erzielt werden können, liegt ein großer
Vorteil auch in der Tatsache, dass der Schaft
der Ratsche Standard-Bits (mit ca. 5,5 mm
Sechskantschaft) aufnehmen kann und damit
erweiterte Nutzungsmöglichkeiten bietet. Die
Verarbeitung ist auch in diesem Fall gut, wenn
auch die Ratsche selbst etwas Spiel aufweist.
Beide Stimmschlüssel sind als sinnvolle
Werkzeuge einzustufen und sollten in jede
Zubehör- oder Stocktasche gehören. Auch für
den Drum-Techniker auf Tour sind diese Evans
Stimmschlüssel nicht gerade uninteressant,
denn nicht immer hat man die Gelegenheit,
schon vor dem Soundcheck die Stimmung der
Drums akustisch kontrollieren zu können.
Außerdem ist ja meistens der Akkuschrauber
gerade dann leer, wenn ein Fellwechsel
ansteht – und der Evans „Ratchet Key“ ist da
sicherlich eine sinnvolle Alternative. ■

PREISE
Torque Key: ca. € 27,50
Ratchet Key: ca. € 19,90
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