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DER SNAREDRUM-TEPPICH

Einen wesentlichen Einfluss auf unseren
Snaredrumklang hat auch der Snareteppich. Im
Zusammenspiel mit dem Resonanzfell erzeugt er
diesen speziellen Sound, welcher dieser Trommel
auch den Namen gibt.

Einem Snareteppich mit einem Plastikband als BeIm Laufe der letzten fast drei Jahrzehnte wurden
festigung müssen wir schon mehr Aufmerksamkeit
verschiedenste Abhebevorrichtungen auf den Markt
schenken.
gebracht. Parallelabhebungen und andere sehr aufGehen wir von einer relativ einfach konstruierten
wändige und teuere Konstruktionen wurden uns als
Snare
mit einseitiger Justierschraube, einer sogebahnbrechend angepriesen. Und Heute?
nannten »Throw-Off«
Bei weit über dreihundert
Abhebung und einem
Modellen, die zur Zeit auf
Snareteppich, der über
dem Markt angeboten
Plastik-Befestigungsbänwerden, finden wir nur
der fixiert wird aus.
sehr selten, wenn überWir öffnen beidseitig
haupt, eine dieser aufdie Halteplatten der Plawändigem Konstruktiostikbänder, die mittels
nen. Die mechanisch einVierkant-oder Schlitzfachste und auch erste
schrauben montiert sind.
Methode einen SnareDrehen den Teppich
teppich zu befestigen hat
herum und prüfen mit
sich durchgesetzt. Ob bei
unserem Finger ob eveneinem Modell für einhuntuell
am Metallband, auf
Metall-Snare mit Throw-Off Abhebung, Justierschraube und
dert oder eintausend
Schnüren.
welchem die Spiralen einEuro, das Schnürchen hat
Achtung:
gelötet sind, ein leichter
Der Teppich sollte bei Nichtgebrauch immer entspannt sein!
gesiegt. Gleich welche
Jedes auch noch so gute Material ermüdet irgendwann.
oder stärkerer Grad zu
Abhebevorrichtung, egal
Die Snare wird immer in einem stabilen Case transportiert.
erfühlen ist. Ist das der
Resonanzfell und Teppich beim Auf- und Abbau schützen.
mit welchem exotischen
Resoseite nach unten!
Fall, so entgraten, oder
Namen, alle arbeiten und
besser, verfeilen wir diefunktionieren mit Hilfe einer Nylon-Befestigungssen Überstand mit einer schmalen feinverzahnten
schnur oder einem Plastik-Befestigungsband. Die
Feile ohne die Spiralen selbst zu verletzen. Ein Grat,
Variante mit Schnur hat den sehr großen Vorteil,
der am oder gegen das dünne, sehr empfindliche
dass sich der Snareteppich zumindest in seiner
Resonanzfell scheuert, wird dieses binnen kürzester
Spannrichtung, dem gleichmäßigen Zug der einzelZeit zum Reißen bringen.
nen Spiralen selbst ausrichtet.
Sind am Snareteppich eine oder mehrere Spiralen
gebrochen, sollte dieser umgehend durch einen
Neuen ersetzt werden.
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