instrumente & technik

Test

Pedale

pdp Concept Direct Drive

Flagschiff-Konzept

Die Pedale der DW-Tochter pdp profitieren von den Ideen der Edelmarke
und überzeugen im Test nicht nur durch ihre moderne Optik.

G

rundsolide geht es beim Aufbau der
Concept Direct Drive Pedale zu. Sowohl Einzel- als auch Doppelpedal
haben unter dem Zweisäulenrahmen passende Bodenplatten aus Aluminium mit dick
geriffeltem Gummibelag auf der Unterseite für
sicheren Stand. Ausdrehbare Dornen sorgen
für noch mehr Sicherheit. Die recht glatte Trittplatte ist überdimensioniert groß und bietet
mit fast 30 cm Länge und 9 cm Breite viel
Platz zum Rumtänzeln. Auf dem Fersenteil ist
das XF-Logo in eine runde Gummibremse eingelassen, die dem Fuß bei Bedarf guten Wiederstand bietet. Die Lager und Verbindungsbolzen sind rundum sauber und stabil gefertigt, hier wackelt gar nichts!

Filigran und blau
Mit dem dünnen und in coolem Blau eingefärbten Antriebsstrang sieht das Pedal erstmal

Evans G1, G12 und G14 clear

etwas filigran aus. Aber weit gefehlt! Die Teile
halten ordentlich was aus. Natürlich gibt es
für deutlich mehr Geld robustere Versionen
mit dickeren Säulen und Achsen samt hochwertigerer Lager, aber hier passt alles gut
zusammen und zeigt sich vergleichsweise
wackel- und spielfrei. Der blaue Direct Drive
beschert dem Pedal eine direkte und gleichmäßige Ansprache, es macht genau das, was
der Fuß vorgibt. In Verbindung mit dem leichtgewichtigen Schlegel geht das Pedal richtig
gut ab. Die fehlende Masse des Schlegels
macht es dabei schnell und mit Finesse spielbar, trotzdem ermöglichen die großen Flächen
der Filz- und Plastikseiten ordentlich Attack.
Wie bei DW ist auch bei pdp die Verbindungsachse zum Doppelpedal gut gearbeitet, was
einen schön gleichmäßigen und ebenso direkten Lauf beim Slavepedal ergibt.

› Carsten Buschmeier

kompakt
gute Verarbeitung
gleichmäßiger und direkter Lauf
riesige Trittplatte nicht jedermanns Sache
viel Spielqualität für den Preis
Vertrieb
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Preise (UVP) Single 149 1 – Double 297 1
Aufbau

Zweisäulenrahmen

Antrieb

Direct Drive

Beater

DW-Air Beater Two-Way (Filz u. Plastik)

Trittplatte

XF x-tended Footboard

Bodenplatte Aluminium

felle

10, 12 und 14 mil in 360°

Die neuen Evans-Felle sind zwischen 0,254 mm und 0,355 mm dünn. Und
das kommt alles auch noch in 360°-Technologie… Wir haben sie getestet.

A

ls einer der großen Fell-Hersteller
hat Evans einfach für jeden erdenklichen Sound das Passende.
Alles, was man mit einer Folie und deren Bearbeitung machen kann, macht Evans. Hier
kümmern wir uns um den Klassiker, das klare, einlagige Fell. Das wäre aber zu einfach
und daher bietet Evans dieses Fell in drei
Stärken als Schlagfell an. Alle kommen dabei
übrigens mit der Level 360°-Technologie, bei
der die Folien in einem steileren Winkel im
Trägerreifen fixiert werden und so eine perfekte Auflage auf der Trommel versprechen.

Auf die Dicke kommt es an
Mit dem G1 hat Evans das klassische
Schlagfell im Programm. In der clear-Version
bringt es sofort einen klaren, knackigen und
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stets sensibel aktivierbaren Attack, gefolgt
von einem sauberen, offenen Sustain mit
vollem Tonanteil. Dank leichter Stimmbarkeit
kann das Fell schnell auf jede Trommel abgestimmt werden. Mit steigender Folienstärke beim G12 und G14 nimmt die Haltbarkeit zu, nicht unwesentlich für Drummer.
Dabei wird der Sound keinesfalls trockener
oder weniger lebendig. Vielmehr präsentiert
sich der Attack etwas satter. Auch im dunkleren Sustain fehlt im Vergleich zum G1
nichts. So lassen sich druckvolle und satte
Sounds erstimmen, die im Gegensatz zu
doppellagigen Fellen mehr Ton zulassen. Ein
perfekter Mix aus hoher Haltbarkeit und dem
vollen, offenen Sound eines einlagigen Fells.
Alle drei Serien gibt es auch als preisgünstige Sets (s. Kasten). › Carsten Buschmeier

kompakt
alle Felle sehr gut stimmbar
mehr Dicke für mehr Haltbarkeit
typischer Charakter einlagiger Felle bleibt erhalten
keine Soundeinbußen, eher interessante Varianten
Vertrieb
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Preise (UVP)

Pack 1 (10“, 12“, 14“)
Pack 2 (10“, 12“, 16“)
Pack 3 (12“, 13“, 16“)

Material

Mylar Folie, klar

Stärke

G1 = 0,254 mm, G12 = 0,304 mm
und G14 = 0,355 mm

55,60 1
58,60 1
60,80 1

