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SABIAN
SNARE WIRES
Phosphor Bronze und
Hybrid Snareteppiche

Sabian bietet im Zubehör-Programm zwei
sehr interessante neue Snareteppiche an: Hier
kommen B8 Phosphor Bronze bzw. ein Hybrid aus
B8 Phosphor Bronze und Carbon Steel als Material
für die Spiralen zum Einsatz.

KONSTRUKTIONEN &
VERARBEITUNG
Beide Varianten der Sabian Snare Wires sind
mit jeweils 20 oder 42 Spiralen für 14"
durchmessende Snaredrums erhältlich.
Schon der erste Blick auf die Sabian Snareteppiche offenbart, dass es sich um Qualitätsprodukte handelt. Die präzise gefertigten
Blechenden sind topfeben und verwindungssteif gehalten, was besonders den breiteren
Versionen zugutekommt. Die Spiralen sind
gleichmäßig und sorgfältig eingelötet,
Unebenheiten, harte Kanten oder gar hervorstehende Reste der Spiralen sucht man
hier vergeblich. Alles ist glatt und geschmeidig, eine ungewollte Beschädigung des
Resonanzfells ist also ausgeschlossen. Die
Blechenden sind für die Montage sowohl
mittels Schnur als auch Band ausgelegt, und
dabei hat man großen Wert auf passend
dimensionierte Aussparung für das Befestigungsmaterial und somit eine 100 % plane
Auflage der Snareteppiche auf die Resonanzfelle gelegt. Die im Lieferumfang enthaltene
Schnur zur Befestigung ist dicht gewebt und
äußerst reißfest.
Die „Phosphor Bronze“-Modelle besitzen Spiralen mit einer Stärke von ca. 0,5 mm Stärke
und recht enge Wicklungen. Wir konnten
eine Weite von ca. 3 mm von Wellenberg zu
Wellenberg messen. Die „Hybrid“-Modelle
besitzen zusätzlich zu den äußeren Spiralen
aus Phosphor Bronze mittig angebrachte
Spiralen aus Carbon Steel. Diese sind ca.
0,6 mm stark, und der Wicklungsabstand ist
hier mit ca. 3,5 mm etwas größer. Der Snareteppich mit 20 Spiralen besitzt acht mittig
angebrachte „Carbon Steel“-Spiralen, die
jeweils von sechs Spiralen aus B8 Phosphor
Bronze flankiert werden. Das Modell mit 42
Spiralen ist mit 13 mittig montierten „Carbon Steel“-Spiralen ausgestattet, je 15 Spiralen aus B8 Phosphor Bronze schließen sich
links und rechts davon an.

SOUNDS

Snareteppiche nicht nur den richtigen Ton,
sie bieten auch eine ausgezeichnete AnspraWährend die „Hybrid“-Snareteppich hier
che über einen weiten Dynamikbereich und
den fetteren Klang versprechen, sollen die
gute Kontrolle über den Snareteppich-Anteil
„Phosphor Bronze“-Modelle laut Herstellerohne nennenswertes Nachrascheln.
angaben einen crisperen Attack fördern.
Und tatsächlich sind dies auch die gut wahrzunehmenden Unterschiede. Die „Phosphor
FAZIT
Bronze“-Snareteppiche empfiehlt Sabian
Die Sabian Snare Wire Snareteppiche sind
übrigens für tiefere Snaredrums und/oder
ausgezeichnet verarbeitet. Auch klanglich
Modelle mit Holzkessel für einen transparen- haben sie viel Gutes zu bieten: Die „Phosteren Attack-Sound. Tatsächlich wirkt dieser
phor Bronze“-Versionen liefern einen eleetwas feiner im Klang im Vergleich zu konganten und frischen Snareteppich-Klang,
ventionellen Stahlspiralen-Snareteppichen.
während die „Hybrid“-Modelle mit einem
Das macht sich besonders bei einer eher
satten und doch kontrollierten Sound aufmoderaten Spielweise bzw. in der exakteren
warten. Insofern geht das Konzept auf,
Abbildung von Ghost-Notes bemerkbar.
durch unterschiedliche Materialen bzw.
Doch es sind nicht nur Holzkessel-Snarederen Mischung gezielt Klangnuancen zu
drums, die mit diesen Snareteppichen an
erzeugen, die den gewissen Unterschied ausPräsenz gewinnen, auch Snaredrums mit
machen können. Besonders die beiden Verdünnen Aluminium- und Messing-Kesseln
sionen mit 42 Spiralen überzeugen durch
können etwas im Obertonbereich des Snareeinen weiten Dynamikbereich, was auch auf
teppichklangs gewinnen. Zwar sind dies
die sorgfältige, gleichmäßige Vorspannung
recht feine Klangnuancen, doch gerade
bei der Montage (Verlötung) der Spiralen
diese können besonders im Studio das
zurückzuführen ist. Wer Klangästhetik auch
gewisse Etwas in die Recordings einbringen.
in den Details erleben will, sollte die Sabian
Das Paradestück ist hier der Snareteppich
Snare Wire Snareteppich-Modelle unbedingt
mit 42 Spiralen, der auch bei einer lockeren
einmal testen. Bleibt zu hoffen, dass diese
Spannung immer noch eine kontrollierte
Snareteppiche alsbald auch in anderen
Performance abliefert. Das spricht für die
Größen für z. B. 13" Snaredrums erhältlich
Verarbeitungsqualität und eine gleichmäsein werden. ÉÉ
ßige Vorspannung aller
verarbeiteten Spiralen.
Wer einen fetteren und
Hersteller Sabian
dennoch tight kontrolHerkunftsland Taiwan
lierten SnareteppichVertrieb M&T; www.musikundtechnik.de
Klang sucht, sollte
Internet www.sabian.com
eines der „Hybrid“Preise (UvP) Sabian Hybrid 20 Strand: ca. € 42,–
Modelle ausprobieren.
Sabian Hybrid 42 Strand: ca. € 54,–
Gerade für einen fetten
Sabian B8 Phosphor Bronze 20 Strand: ca. € 35,–
Backbeat machen diese
Sabian B8 Phosphor Bronze 42 Strand: ca. € 54,–
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