Sonor Artist Snares

10.10.2002

14:17 Uhr

Seite 40

SONOR

test

artist snaredrums
diethard stein
40

Die neue „Artist“ Snaredrum-Linie des deutschen Schlagzeugherstellers Sonor umfasst zur
Zeit insgesamt sieben hochwertige Modelle,
bei deren Entwicklung verschiedene SonorEndorser mitgewirkt haben. So standen die
Drummer mit ihren Ideen und Sound-Vorstellungen Pate für die diversen Snaredrums,
allerdings verzichtete man bewusst darauf, die
einzelnen Instrumente mit Namen einem
bestimmten Drummer als „Signature“-Modell
zuzuordnen, um dadurch nicht die Musiker,
sondern die verschiedenen Klangeigenschaften der einzelnen Snaredrums in den Vordergrund zu stellen. Bei der Kesselherstellung
kommen verschiedene Holzarten sowie
Metalllegierungen zum Einsatz – vier der
Instrumente besitzen einen Holzkessel, die
anderen werden mit einem Metallkessel gefertigt – zudem werden verschiedene Kesseldurchmesser und Kesseltiefen angeboten.
Zum Test stellte uns Sonor freundlicherweise
die komplette Modell-Linie zur Verfügung:
12"x5" AD – Art Design
13"x5" EA – Earth
14"x5,75" BLR – Blanched Roots
14"x6" CM – Cottonwood Satin
14"x5" Brass
14"x5" Steel Black Chrome
14"x6" Bronze

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Modelle mit Holzkesseln: Die SnaredrumModelle 12"x5" AD – Art Design, 13"x5" EA –
Earth, 14"x5,75" BLR – Blanched Roots und
14"x6" CM – Cottonwood Satin besitzen
jeweils einen Holzkessel, bei deren Fertigung
je nach Modell Birken-, Buchen- sowie AhornHölzer zum Einsatz kommt. Alle Holzkessel
werden im von Sonor entwickelten „CLTF“-Verfahren („Cross Laminated Tension Free“ Shell

Compression System) hergestellt. Dabei entstehen spannungsfreie Trommelkessel, die
einzelnen Holzlagen jeder Trommel werden
über kreuz verleimt. Die hinter dieser Fertigungsmethode stehende Philosophie ist, dass
spannungsfreie Kessel überall die gleiche
Belastbarkeit aufweisen und somit ein gleichmäßiges Resonanz- und Schwingungsverhalten erlauben. Würde man die Trommeln in
zwei Hälften schneiden, bliebe deren runde
Form dennoch erhalten.
Die Nahtstellen der einzelnen Lagen verlaufen
parallel zur Kesselsäule und sind äußerst sauber und bei der jeweils inneren Lage kaum
sichtbar aneinander liegend verarbeitet. Alle
Kessel sind völlig rund und stehen mit ihren in
einem Winkel von ca. 45 Grad zum inneren
Kesselrand hin abgeschrägten und äußerst
präzise und gleichmäßig gefertigten Gratungen plan auf einer ebenen Fläche auf. Die Kesselinnenflächen der einzelnen Trommeln sind
fein abgeschliffen und unbehandelt, die Oberflächen der Trommelkessel sind als Furnier mit
unterschiedlichem Finish ausgeführt, die
angegebene Anzahl der einzelnen Lagen der
verschiedenen Snaredrums versteht sich dabei
inklusive des jeweiligen Oberflächenfurniers.
Ausgangspunkt dieser Holzoberflächen, die
auch bei den Sonor Drums der „Designer“Linie Verwendung finden, sind geschälte, gefärbte und geschichtete Naturhölzer, die am
Ende des Verarbeitungszyklus in Form von
Messerfurnieren zur Verfügung stehen. Hierbei kann es sich um Streifen-, Blumen- oder
Fantasie-Strukturen handeln. Diese Messerfurniere entsprechen in Farbe und Struktur
dem natürlichen Vorbild der gewollten Optik,
mit dem Vorteil, dass durch die eingefärbten
Lagen eine weitgehend gleich bleibende Oberfläche bzw. Farbe sowie Struktur bei den einzelnen Trommeln gewährleistet ist.

© 2003 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

14"x5,75" BLR – Blanched Roots &
14"x6" CM – Cottonwood Satin:
Bei beiden Snaredrums kommt hochwertiges,
abgelagertes Ahorn-Holz (Maple) aus Nordamerika zum Einsatz, das beim „Cottonwood“Modell wie bei der Sonor „Designer“-Linie als
„Maple Light“-Ausführung zu einem 9-lagigen
Kessel mit einer Kesselwandstärke von 6,3 mm
verarbeitet wird. Die Fertigung des „Blanched
Roots“-Modells entspricht dagegen der, wie
sie bei der Sonor „Delite“-Serie als „Vintage
Maple“-Version mit extrem dünnen und daher
sehr leichten Kesseln zum Einsatz kommt. Die
Snaredrum besteht aus einem 6-lagigen Kessel mit einer Wandstärke von 4,2 mm; am oberen und unteren Kesselrand sind jeweils ca.
2,5 cm breite und ca. 1 mm dicke Verstärkungsringe angebracht. Ahorn-Holz ist insgesamt relativ leicht, feinfaserig, von gleichmäßiger Dichte und ziemlich hart, bei guter Festigkeit und Elastizität. Das „Cottonwood“-Modell
besitzt ein seidenmatt lackiertes NaturholzFurnier-Finish mit auffälliger, zum Teil großer
und individuell unterschiedlicher Holzmaserung, während die „Blanched Roots“-Snaredrum über eine hochglanzlackierte Oberfläche
aus gebleichtem Wurzelholz-Furnier mit
durchscheinender Holzmaserung verfügt. Beide
Finishes verleihen den Instrumenten ein individuelles und edles Äußeres. Weitere Besonderheiten dieser Snaredrum-Modelle sind die
Spannreifen: Das „Blanched Roots“-Modell ist
mit traditionellen, klassischen „Single Flanged
Hoops“ (einfach geflanschte Stahlspannreifen,
messingbeschichtet) und das „Cottonwood
Satin“-Modell mit ca. 2,5 mm starken, zweifach
geflanschten Guss-Spannreifen ausgestattet.
12"x5" AD – Art Design &
13"x5" EA – Earth:
Bei diesen beiden Snaredrums kommen relativ
dicke Kessel und unterschiedliche Holzarten
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zum Einsatz: Während das „Art Design“-Modell
aus einem 12-lagigen Birkenholzkessel mit
einer Wandstärke von 7 mm besteht, bringt es
der Buchenholzkessel der „Earth“-Snaredrum
auf insgesamt 27 Lagen mit einer Wandstärke
von ungewöhnlichen 27 mm. Buchenholz ist
in etwa so hart wie Birkenholz, besitzt jedoch
eine insgesamt gröbere Faserung. Auffällig ist
das farbige Finish des „Art Design“-Modells,
während die „Earth“-Snaredrum über ein
dezenteres und nur von näherem deutlich
sichtbares dunkelgraues, einem „Mini-Parkett“
ähnlichem Muster verfügt. Beide Snaredrums
sind mit 2,3 mm starken, dreifach geflanschten
Stahlspannreifen ausgestattet; die des „Art
Design“-Modells sind verchromt, die der
„Earth“-Snaredrum messingbeschichtet.
Modelle mit Metallkesseln
14"x5" Brass &
14"x5" Steel Black Chrome:
Das „Brass“-Modell besitzt einen Messingkessel, bei der „Steel Black Chrome“ Snaredrum
wird Stahl verwendet. Zur Herstellung wird das
jeweilige Rohmaterial zugeschnitten und in die
Kesselform gezogen, die dabei entstehenden
Nahstellen verlaufen parallel zur Kesselsäule
und sind plan und sauber geschweißt, die
Kessel-Wandstärke beträgt jeweils 1 mm. Der
jeweils obere und untere Kesselrand beider
Snaredrum-Modelle ist um 45 Grad nach innen
auf einer Länge von ca. 0,8 cm hin überstehend
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abgeschrägt, diese Kesselgratung bietet eine
abgerundete, ca. 1 mm breite und sehr präzise
und sauber gearbeitete Fellauflagefläche und
verleiht dem Kessel mehr Stabilität. Die nach innen überstehenden Kesselränder beeinflussen
naturgemäß auch das Schwingungsverhalten
der durch den Fellausschlag im Kessel bewegten Luftsäule, im Vergleich zu Trommeln, die
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nicht über dieses Merkmal verfügen. Die Kesselaußenflächen sind im Messing- bzw. Schwarzchrom-Finish klar lackiert, die Kesselinnenflächen bleiben jeweils unbehandelt. Die
„Brass“-Snaredrum verfügt über messingbeschichtete Guss-Spannreifen, während das
„Steel Black Chrome“-Modell mit schwarz verchromten Stahlspannreifen ausgestattet ist.
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14"x6" Bronze:
Das vom Gewicht her sehr beeindruckende
„Bronze“-Snaredrum Modell (satte 5 Kilo!)
besitzt einen aus Glockenbronze komplett
gegossenen Kessel mit einer Wandstärke von
3 mm. Die Kesselaußenfläche ist im matten
Bronze-Finish ausgeführt. Einen starken Kontrast dazu bieten die schwarz verchromten
Hardware-Teile (Guss-Spannreifen, Spannböckchen, Snareteppich-Abhebung) was eine
insgesamt sehr interessante, zwar markante
aber nicht zu „auffällige“ Optik ergibt.
Die Verarbeitung aller Snaredrums der Sonor
„Artist“-Modellreihe ist insgesamt von absolut
erstklassiger Qualität. Alle an den Trommeln
angebrachten Beschlagteile wie die Spannreifen, die Stimmschrauben, die pro Fellseite versetzt nebeneinander platzierten und mit jeweils mit zwei Schrauben am Kessel befestigten Einzelspannböckchen sowie die „Throw
Off“-Snareteppich-Abhebevorrichtung sind je
nach Snaredrum-Modell verchromt, schwarz
verchromt oder messingbeschichtet, auch hier
ist die Verarbeitungsqualität ausgezeichnet.
Die Felle sind leichtgängig und stimmungsbeständig spannbar, zudem sind alle Snaredrums
mit dem „Tune Safe“-System ausgestattet. Dabei handelt es sich um auf den Gewindehülsen
für die Stimmschrauben positionierte ca. 2 cm
hohe Gummihülsen, durch die die Stimmschrauben geführt werden. Ein selbstständiges
Lösen der Stimmschrauben beim Spielen wird
dadurch sicher verhindert, allerdings ist das
Stimmen beim erstmaligen Anbringen eines
neuen Felles etwas gewöhnungsbedürftig, da
der Spannungsdruck der einzelnen Stimmschrauben durch dieses System nicht so direkt
spürbar ist.
Die Snarebeds aller Holz- und Metall-Snaredrums der „Artist“-Linie sind sauber und mittig zwischen jeweils zwei Spannböckchen platziert und so weit ausgelassen, dass ein 1-EuroStück flachliegend gerade darunter passt (ca.
2mm). Die „Throw Off“-Snareteppich-Abhebevorrichtung ist nun beidseitig mittels Rändelschrauben justierbar und erlaubt eine sensible
Spiralteppich-Einstellung, der zur Spannung
bewegte Kipphebel arbeitet leise und ermöglicht eine weiche Kraftübertragung beim
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ÜBERSICHT
HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Sonor
Deutschland
„Artist“ Snaredrum-Linie

Erhältliche Modelle: 12" x 5" AD – Art Design
13" x 5" EA – Earth
14" x 5,75" BLR – Blanched Roots
14" x 6" CM – Cottonwood Satin
14" x 5" Brass
14" x 5" Steel Black Chrome
14" x 6" Bronze
KESSELMATERIAL
& OBERFLÄCHEN:
Art Design: Birch (Birke), hochglanzlackiert,
„Art Design“-Furnier (dunkelgraues „Parkett“-Muster)
Earth: Beech (Buche), hochglanzlackiert,
„Art Design“-Furnier (farbiges Muster)
Blanched Roots: Vintage Maple (Ahorn), hochglanzlackiertes,
gebleichtes Wurzelholz-Furnier mit durchscheinender Holzmaserung
Cottonwood Satin: Maple (Ahorn), seidenmatt lackiertes
Naturholz-Furnier
Brass: Messing, Messing-Finish, klar lackiert
Steel Black Chrome: Stahl, schwarz verchromt
Bronze: Bronze (gegossen), Bronze-Finish, klar lackiert
BAUWEISE
Holzkessel:
alle Holzkessel werden im Sonor „CLTF“
(Cross Laminated Tension Free)-Verfahren hergestellt
Art Design: 12 Lagen, Kesselwandstärke 7 mm
Earth: 27 Lagen, Kesselwandstärke 27 mm
Blanched Roots: 6 Lagen, Kesselwandstärke
4,2 mm, am oberen und unteren Kesselrand ca. 2,5 cm breite und
ca. 1 mm dicke Verstärkungsringe
Cottonwood Satin: 9 Lagen, Kesselwandstärke 6,3 mm
Metallkessel:
Brass: Messing, 1 mm Wandstärke, nicht nahtlos gezogen,
verschweißt
Steel Black Chrome: Stahl, 1 mm Wandstärke, nicht nahtlos gezogen,
verschweißt
Bronze: Bronze, gegossen, abgedreht, 3 mm Wandstärke
GRATUNG
Holzkessel:
am oberen und unteren Rand um 45° nach hin abgeschrägt
Metallkessel:
bei den „Brass“- und „Steel Black Chrome“-Modellen sind die Kessel
oben und unten um 45° nach innen ca. 0,8 cm überstehend abgeschrägt, abgerundete Fellauflagefläche von ca. 1 mm Breite; beim
gegossenen „Bronze“-Modell ist der Kessel oben und unten um 45°
abgeschrägt mit jeweils ca. 2 mm gerader Fellauflagefläche
Umklappen. Alle Snaredrums sind unterschiedlich mit den neuen handgefertigten
„Sound Wire“-Snareteppichen ausgestattet,
die in insgesamt 24 Modell-Varianten aus Edel-

stahl-, Messing- oder Bronze-Spiralen in allen
Größen angeboten werden. Die Teppiche
zeichnen sich durch hervorragende Verarbeitungsqualität sowie Ansprechverhalten aus.

SOUND/SPIELEIGENSCHAFTEN
Die Sonor „Artist“ Snaredrums bieten insgesamt eine sehr gute Klang- wie auch Spielqualität. Der entstehende Trommelton ist stets
transparent und definiert mit einem sauberen
Sustain, homogen eingebundenen Obertönen
sowie einem vollen Ton, der in unterschiedlichen Dynamikstufen von leise bis laut zur
Geltung kommt und sich organisch in den
Gesamt-Sound des kompletten Drumsets einbindet. Die Ansprache des Snaredrum-Teppichs ist bei allen Modellen hervorragend,
selbst ganz leise angespielt reagieren sie sehr
sensibel mit präzisem, klar definierten und
transparenten sowie sehr vollem Teppichklang, wobei sich Kessel- und SnareteppichSound insgesamt gut miteinander vermischen.
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alle Snaredrums: für jede Fellseite nebeneinander versetzt angebrachte und beidseitig kunststoffunterlegte Einzelspannböckchen, Vierkantstimmschrauben mit Plastik-Unterlegscheiben, beidseitig justierbare
„Throw Off“-Snareteppich-Abhebevorrichtung, „Tune Safe“-System
gegen selbstständiges Lösen der Stimm-schrauben, Metallteile wie
Spannreifen, Stimmschrauben, Einzelspannböckchen sowie
Snareteppich-Abhebevorrichtung sind je nach Modell verchromt,
schwarz verchromt bzw. messingbeschichtet
Art Design: 8 Einzel-spannböckchen pro Fellseite, 2,3 mm starke,
dreifach geflanschte Stahl-Spannreifen, Metallteile verchromt,
18-spiraliger Sonor-Snareteppich aus rostfreiem Stahl
Earth: 8 Einzelspannböckchen pro Fellseite, 2,3 mm starke, dreifach
geflanschte Stahl-Spannreifen, Metallteile messingbeschichtet,
18-spiraliger Sonor-Snareteppich aus Messing
Blanched Roots: 10 Einzelspannböckchen pro Fellseite, 1,6 mm
starke, einfach geflanschte Stahl-Spannreifen in der klassischen,
traditio-nellen Ausführung mit kleinen Metallklauen zur Aufnahme
der Spannschrauben, Metallteile messingbeschichtet, 18-spiraliger
Sonor-Snareteppich aus Bronze
Cottonwood Satin: 10 Einzelspannböckchen pro Fellseite, zweifach
geflanschte Guss-Spannreifen, Metallteile verchromt, 24-spiraliger
Sonor-Snareteppich aus rostfreiem Stahl
Brass: 10 Einzelspannböck-chen pro Fellseite, zweifach geflanschte
Guss-Spannreifen, alle Metallteile mes-singbeschichtet, 24-spiraliger
Sonor-Snareteppich aus Messing
Steel Black Chrome: 10 Einzel-spannböckchen pro Fellseite, 2,3 mm
starke, dreifach geflanschte Stahl-Spannreifen, alle Metallteile schwarz
verchromt, 2x8-spiraliger Sonor-Snareteppich aus rostfreiem Stahl
Bronze: 10 Einzelspannböck-chen pro Fellseite, zweifach geflanschte
Guss-Spannreifen, Metallteile schwarz verchromt, 24-spiraliger
Sonor-Snareteppich aus Bronze

FELLE:
Schlagfelle:
Resonanzfelle:

von Remo für Sonor gefertigte Felle
Medium, white/coated
Medium Resonance, clear

VERTRIEB:
PREISE:

Sonor
12"x5" AD – Art De-sign: ca. € 536,–
13"x5" EA – Earth: ca. € 697,–
14"x5,75" BLR – Blanched Roots: ca. € 750,–
14"x6" CM – Cottonwood Satin: ca. € 612,–
14"x5" Brass: ca. € 697,–
14"x5" Steel Black Chrome: ca. € 697,–
14"x6" Bronze: ca. € 1340,–

Unterschiedliche Klancharakteristiken ergeben
sich bei gleicher Fellbestückung durch die Verwendung diverser Kesselmaterialen sowie
durch verschiedene Kesseltiefen bzw. Durchmesser und natürlich der jeweils verwendeten
Snareteppiche. Die Ausprägung einer klanglichen Einheit von Kesselton, Obertönen und
Snareteppich-Sound variiert bei den einzelnen
Modellen und ist sicherlich vom persönlichen
Geschmack wie auch den musikalischen Situationen abhängig, in denen das jeweilige Instrument eingesetzt werden soll. Alle Snaredrums lassen sich leicht und stimmungsstabil
stimmen und bieten auch in verschiedenen
Stimmhöhen in Relation zu ihrem Durchmesser bzw. ihrer Kesseltiefe eine sehr gute Klangqualität sowie auch Klangvielseitigkeit.
12"x5" AD – Art Design:
Dieses Modell bietet einen transparenten, sehr
präzisen und klaren Klang mit hellem Charakter und sehr definierter und direkter Snareteppich-Ansprache, ohne dabei unangenehm
scharf zu wirken.
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13"x5" EA – Earth:
Im Gegensatz dazu entwickelt das „Earth“Modell etwas mehr Sustain mit leicht „wabernden“ bzw. modulierenden Obertönen bei
einem hellen und schärferen Sound, mit
einem etwas weniger voluminösen Ton.
14"x6" CM – Cottonwood Satin:
Die „Cottonwood“-Snaredrum entwickelt einen
relativ warmen und eher weichen Grundton mit
klar definierten Obertönen, sauberem Sustain
und Kesselton sowie einer sehr brillanten
Snareteppich-Ansprache, wobei sich Kesselklang sowie Snareteppich-Sound homogen
miteinander verbinden. Die Snaredrum bietet
helle Cross-Stick-Sounds und Rimshots, wobei
die Obertöne nicht zu dominant bzw. aufdringlich sind. Das Instrument lässt sich in verschiedenen Tonhöhen flexibel stimmen und ermöglicht von hell bis satt Allround-Stimmungen mit
spritzigem Charakter bei einem vollen Ton mit
sehr angenehmem Klangbild.
14"x5,75" BLR – Blanched Roots:
Im Vergleich dazu sind die Obertöne bei diesem
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Modell ausgeprägter, bei einem sauberen
Sustain ist der Kesselklang etwas „hohler“ klingend, aber der Attack auch schärfer und spritziger als bei der „Cottonwood“-Snaredrum. Die
Snareteppich-Ansprache ist auch hier exzellent,
bei einer einheitlichen Klangverbindung von
Snareteppich-Sound und Kesselklang; zudem
bietet diese Snaredrum aufgrund der Spannreifen im klassischen Stil recht helle Cross-StickSounds und klar definierte Rimshots.
14"x5" Steel Black Chrome:
Bei einer sehr guten Snareteppich-Ansprache
bietet diese Snaredrum ausgeprägtere Obertöne und einen insgesamt schärferen und
durchdringenderen Klang mit einem deutlichen Anteil des Metallkessels, der einen insgesamt relativ trockenen bzw. mittig-kurzen
Ton entwickelt.
14"x5" Brass:
Im Gegensatz dazu besitzt die „Brass“-Snaredrum neben der sehr guten SnareteppichAnsprache ein weicheres und wärmeres Klangbild, die Obertöne sind homogener in den
Gesamtsound eingebunden, der Kesselton ist
voll mit einem angenehm spritzigen Sound.
14"x6" Bronze:
Die „Bronze“-Snaredrum besitzt einen insgesamt kompakten Sound mit sattem und vollem
Ton, der im Sustain-Verlauf bei höheren Stimmungen allerdings auch etwas flach erscheint.
Die Obertöne sind hier weniger homogen
eingebunden als beim „Brass“-Modell und
dominieren leicht den Gesamtklang, speziell
bei gespielten Rimshots. Die SnareteppichAnsprache ist sehr sensibel und definiert.

FA Z I T

Hinsichtlich Verarbeitungsqualität
und Spielbarkeit bewegen sich die SnaredrumModelle der Sonor „Artist“-Linie auf höchstem
Niveau. Die Instrumente überzeugen zudem
durch sehr gute Klangeigenschaften und bieten neben einem tragenden, transparenten
und homogenen Klangbild eine hervorragende Snareteppich-Ansprache, die bei leisem wie
auch lautem Spiel einen vollen und präzisen
Ton erlaubt. Hinsichtlich der Klangcharakteristik decken die insgesamt sieben verschiedenen Modelle sicherlich eine sehr große Bandbreite musikalischer Einsatzmöglichkeiten ab,
für jeden Geschmack sollte hier etwas dabei
sein. Hervorzuheben sind meiner Ansicht nach
die „Cottonwood“- und „Art Design“-Modelle,
die insgesamt über ein sehr ausgewogenes
Klangbild verfügen. Die „Cottonwood“-Snaredrum eignet sich als universell einsetzbares
„Allround“-Instrument in den unterschiedlichsten Musikrichtungen wie Jazz, Blues, R&B,
Soul etc. als auch in den Bereichen Rock, Pop,
Funk, während das „Art Design“-Modell flexibel als Zusatz- oder auch Haupt-Snaredrum
eher in den modernen Richtungen wie z. B.
Hip Hop, Jungle-Funk und ähnlichen Verwendung finden sollte – letztendlich entscheidet
aber natürlich der persönliche Geschmack. Für
einen durchaus angemessenen Preis erhält
man in jedem Fall mit einer Sonor „Artist“Snaredrum ein hervorragendes Instrument. ■
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