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REMO

CONTROLLED
SOUND X FELLE
Zu den aktuellen Neuheiten des amerikanischen
Fellherstellers Remo gehört das „Controlled Sound
X“ Snaredrum-Fell, das in den Größen 10", 12",
13" und 14" erhältlich ist. Dieses besondere Snaredrum-Fell ist die Weiterführung des Konzepts des
auch weiterhin erhältlichen „CS Snare“-Fells, das
aufgrund des von unten aufgeklebten Black Dots
und des damit einhergehenden fetteren GrundSounds und satteren Punchs des Attacks (im Vergleich zum „Ambassador coated“-Fell) bei vielen
Musiker so beliebt ist. Das neue „Controlled Sound
X“ ist die noch etwas stärkere Version und wird
aus einer Lage Mylar in der Stärke von 0,3 mm
gefertigt, weist also etwa 0,05 mm mehr als das
„CS Snare“-Fell auf. Es ist ebenfalls weiß rau
beschichtet, und von unten ist der „Black Dot“ aus
einer 0,13 mm starken Folie aufgeklebt. Entwickelt
wurde das Fell in erster Linie für eine längere Haltbarkeit bei kräftiger Spielweise.

Bei unserem Praxistest
haben wird das Remo
„Controlled Sound X“ mit dem „CS Snare“ auf
Holz- und Metallkessel-Snaredrums verglichen.
Offensichtlich ist das „Controlled Sound X“ im
Bassbereich etwas straffer und bildet hier ein nicht
so breites Frequenzspektrum aus. Der Attack ist
bei beiden Fellvarianten und bei Verwendung auf
Snaredrums mit Holzkesseln nur marginal unterschiedlich, es entsteht jeweils der gewünschte satte
Punch. Anders sieht das bei Metallkesseln aus, hier
ist auch im Attack das Obertonspektrum straffer
und kompakter. Ungedämpft klingen die Snare-

drums immer noch sehr
lebendig, aber im Obertonbereich etwas kontrollierter
und gedeckter.
Ein Vorteil des „Controlled Sound
X“-Fells ergibt sich bei höheren
Tunings, sofern ein schneller Rebound
bevorzugt wird, aber eben auch ein satter, warmer
Grundsound das Ziel sein soll. Das lässt sich hier
schon ungedämpft recht gut erreichen, mit etwas
Dämpfung durch z. B. ein „Moongel Pad“ wirken
besonders Metallkessel-Snaredrums bei etwas
höher angelegten Stimmungen sehr fett. Die Klangmöglichkeiten des Remo „Controlled Sound X“
Snaredrum-Fells sollte man sich unter diesen
Aspekten unbedingt einmal zu Gemüte führen.
PREIS
Remo CSX 14": ca. € 26,90 ÉÉ



^YLHOVHLWLJ
$GM DQSDVVXQJVIlKLJOHEHQGLJ

meinldistribution.eu

