TEST

EVANS
EC1 TOM-FELLE

Evans präsentierte zu den diesjährigen
Musikmessen mit den „EC1“-Modellen nun
auch endlich die „Edge Control“-Technologie für
einlagige Felle. Diese sind sowohl als transparente
wie auch beschichtete Version in den Größen von
6“ bis 18“ erhältlich. Freundlicherweise wurde uns
vom deutschen Vertrieb Meinl ein Satz transparenter Evans „EC1“-Felle in den Größen von 10“ bis 18“
zum Test zur Verfügung gestellt.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Was bei diesen Fellen zunächst überrascht, ist die
gewählte Folienstärke: Diese liegt bei 14 mil, also
ca. 0,35 mm! Damit ist die Stärke also fast identisch
zu den doppellagigen „EC2“ und liegt auch deutlich
über den „Genera G1“, die aus 10 mil (ca. 0,25 mm)
starken Folie hergestellt werden. Logischerweise
zeigen die „EC1“-Felle also eine relativ hohe Vorspannung, und natürlich bieten sie als Vordämpfung die von unten aufgeklebten, silberfarbenen
Dämpfungsringe aus Metallfolie. Dieser Dämpfungsring ist weit genug vom Rand de Fells entfernt
platziert, so dass die Kessel-Gratung immer nur auf
der einlagigen Kunststoff-Folie und nicht auf dem
Dämpfungsring aufsteht. Der Fellkragen ist recht
steil gestaltet und bietet eine saubere Rundung zur
Spielfläche. Die Folie wirft im Randbereich keine
Falten und ist präzise in den Trägerreifen eingeklebt. Die Verarbeitung der Testkandidaten ist also
als sehr gut einzustufen.
PRAXIS/SOUND

Dank der hohen Vorspannung erzielt man mit den
Evans „EC1“-Fellen auch bei minimaler Spannung
schon einen sehr tiefen und ausgewogenen Klang.
Das Sustain ist dabei schon sehr gleichmäßig und
auch mit leichtestem Anschlag zeigen die Felle ein
präzises, gleichmäßiges Schwingungsverhalten. In
einer mittleren Spannung liefern sie einen kernigen
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Attack, der genug Punch
und kontrollierte Obertöne
bietet; eigentlich ein typischer Klang für ein transparentes, einlagiges Fell, bei dem durch zusätzliche
Dämpfung der Obertoncharakter etwas begrenzt
wurde. Allein damit hat Evans schon das Klassenziel erreicht. Doch die „EC1“-Felle bieten auch ein
sattes Mittenspektrum im Sustain mit gleichmäßigem Ausklang und längerer Schwingungsphase als
es bei den doppellagigen „EC2“ der Fall ist. Sie liefern also einen vergleichsweise etwas offeneren
Sound mit kontrolliertem Punch. Durch die stärkere
Folie sind sie natürlich etwas haltbarer als die einlagigen „Genera G1“-Felle und somit auch für eine
kräftige Spielweise dauerhaft geeignet.
FAZIT

Mit den neuen „EC1“-Fellen bietet Evans genau die
passende Alternative zwischen den warmen
Sounds der „EC2“-Modelle und den hellen, obertonreichen Sounds der „Genera G1“-Felle. Der
Attacksound der „EC1“-Felle bietet einen guten
Punch mit kontrollierten Obertönen und das
Sustain ist mittig und griffig-kurz. Sie lassen sich
sehr gut und nuanciert stimmen, daher können sie
eine große Bandbreite an Pop- und Rock-Sounds
zuverlässig abdecken. Aufgrund dieser Klangeigenschaften und nicht zuletzt der guten Haltbarkeit
durch die stärkere Folie dürften sie auch für den
budget-bewussten Musiker eine durchaus reizvolle
Alternative sein. ¬
Ralf Mikolajczak
PREISE

10“ EC1: ca. € 21,50
12“ EC1: ca. € 22,80
14“ EC1: ca. € 24,50
16“ EC1: ca. € 26,50
18“ EC1: ca. € 34,80
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