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EVANS
EC2 SOUND SHAPING
TECHNOLOGY FELLE

Neueste Ergänzung im Programm an prädestinierten Tom-Fellen des renommierten Herstellers Evans
sind die EC2 SST-Modelle. „Wie, EC2?“ Da mag sich
der ein oder andere wundern, denn die EC2 sind
schon seit geraumer Zeit in den Versionen „clear“
und „coated“ erhältlich und gerade bei Rock- und
Pop-Schlagzeugern sehr beliebt. „Sound Shaping
Technology“ ist hier das Stichwort und bezieht sich
auf die Neugestaltung des am Rand eingearbeiteten Dämpfungsrings. Erhältlich sind derzeit nur
transparente Versionen in den Größen von 6" bis
18". Der deutsche Vertrieb Meinl stellte uns zum
Praxistest einen Satz der neuen Evans „EC2 SST
clear“-Felle zur Verfügung.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Zwei Folienlagen in je 7 mil (ca. 0,177 mm) Stärke
bilden das „EC2 SST clear“-Fell, und damit ist die
Konstruktion logischerweise identisch zum „EC2
clear“. Der Unterschied ist hier der am Rand aufgebrachte Dämpfungsring, der bisher bei allen Evans
„Edge Control“-Modellen aus einer Metallfolie besteht, und bei den EC2 SST nun aus einem wesentlich dünneren Kunststoff. Die zwei schwarzen Streifen werden zudem nicht mit vier breiten Stegen,
sondern mit einem feinen Wabenmuster miteinander verbunden. Daraus kann man zwar sicher nicht
das achte Weltwunder ableiten, also schmeißen
unsere amerikanischen Freunde mal die MarketingMaschine an und behaupten doch tatsächlich, dass
sie diesen neuen Ring nun in seiner Breite an den
jeweiligen Felldurchmesser anpassen und damit
den Grad der Dämpfung für alle Modelle identisch
halten. Aha, sehr schön, nur war das bei den konventionellen „EC2 clear“ auch schon so. Interessanter dürfte es sein, den tatsächlichen klanglichen
Auswirkungen durch die neue Art des SST-Rings

56

STICKS 02:2010

mal auf den Grund zu gehen. Wie von Evans
gewohnt präsentieren sich auch die neuen „EC2
SST clear“-Felle mit perfekter Verarbeitungsqualität
– genau dies und der unterscheidliche Klangcharakter sind es, was uns interessiert.
PRAXIS & SOUND

Unsere Testkandidaten präsentieren sich mit einer
bereits recht ordentlichen Vorspannung, so dass
schon nach leichtem Anspannen ein recht runder,
satter Ton entsteht. Überzeugend ist die Verarbeitungsqualität, denn ein einmaliges Hochspannen
und leichtes Vordehnen reicht aus, damit die Felle
nach dem Einstimmen auch sauber die Stimmung
halten. In einer tiefen Stimmung entsteht ein eher
kurzer Attack mit viel Punch, und es folgt ein sattes,
dunkel klingendes Sustain, das sehr kontrolliert
ausblendet. Es entwickeln sich im Attack für einen
kurzen Moment einige Obertöne, die hier einen besseren Fokus auf den Anschlagsklang legen. Diese
werden allerdings sofort begrenzt, was natürlich der
Sinn des „Edge Control“-Systems ist. Für das Sustain
gilt ähnliches: Auch hier entwickeln sich Präsenzen
und subharmonische Anteile mit zunächst voller
Resonanz, doch auch diese Klanganteile werden
nach kurzer Zeit begrenzt und abgedämpft. Tatsächlich geht ein EC2 mit Metallfolien-Dämpfungsring
hier stärker und unmittelbarer zu Werke, was sich
bei einem Direktvergleich mit den „EC2 SST“-Fellen
deutlich bemerkbar macht und daher auch in einer
Aufnahmesituation eine größere Bedeutung erlangen kann. Für den Live-Einsatz ist das wohl eher
eine Frage des persönlichen Geschmacks und
Wohlfühleffekts. Die neuen „EC2 SST clear“-Felle
sind prädestiniert für alle Arten von Pop- und RockMusik und bieten eine gesunde Tuning Range, so
dass man sie dem jeweiligen Stil gut anpassen kann.

Eine tiefe Stimmung in Kombination mit z. B. einem
EC Resonant liefert den klassischen 80er Spandexund-Nietenarmband-Rocksound. Eine Kombination
mit einem G1 clear als Resonanzfell (bei einer höheren Stimmung) dürfte gerade Prog-Rockern gefallen, aufgrund des besseren Fokus’ auf den Attack
und dieser gewissen Lebendigkeit im konrollierten
Sustain. Und moderne Heavy-Rocker können mit
dieser Kombination in etwas tieferer Stimmung aufgrund des dann satteren Tons des Sustains sicherlich sofort etwas anfangen.
FAZIT

Jawohl, die neuen Evans „EC2 SST clear“-Felle klingen anders als die „EC2 clear“. Punkt. Ein Ergebnis,
das dem veränderten Dämpfungsring zuzuschreiben ist, welcher nun aus anderem Material hergestellt wird und eben viel dünner in der Schichtstärke ausfällt. Er dämpft folglich die Obertöne im
Attack weniger stark, und die Laufzeit im Sustain
ist etwas länger. Die bekannten „EC2 clear“-Felle
gehen hier mit etwas drastischerem Dämpfungseffekt zu Werke. In einer Studio-Situation ist der
Unterschied zwischen „EC2 SST clear“ und „EC2
clear“ natürlich deutlicher herauszustellen als im
Live-Betrieb, doch gerade auch dort kann der
kleine Unterschied zwischen okay und persönlichem Wohlfühleffekt Entscheidendes an der Performance bedeuten. Da lohnt sich ein persönlicher
Vergleich doch allemal. ¬
Ralf Mikolajczak
PREISE

10" EC2 SST: ca. € 19,90
12" EC2 SST: ca. € 20,98
14" EC2 SST: ca. € 23,95
16" EC2 SST: ca. € 27,50

