Spannanleitung für Djembe – How to rope the Djembe

1.
Zu beachten ist die Laufrichtung der Schnur. Bei den meisten
Trommeln ist der nächste Knoten schon vorbereitet. Sie können
diesen lösen um das Prinzip besser zu verstehen. Startpunkt ist
ein fertiger Knoten.
Important to know is the direction of the rope. Most drums
already have a next knot already tied. You can untie it to
understand the principle better. The starting point is always a
ready-tied knot.

2.
Führen Sie die Spannschnur unter den nächsten beiden
Vertikalschnüren durch.
Guide the rope through the next two vertical ropes

3.
Nun müssen Sie die Spannschnur über die letzte
Vertikalschnur zurückführen und unter der vorletzten
Vertikalschnur wieder heraus.
Now you have to thread the rope back over the last vertical
rope, and under the second-last rope again.

4.
Nun die Spannschnur über die letzten beiden Vertikalschnüre
führen und unter den nächsten 2 freien Vertikalschnüren wieder
heraus. Wenn Sie jetzt die Spannschnur anziehen entsteht ein
neuer Knoten und der Ton wird höher. Die Trommel sollte jetzt
so ausschauen wie in Bild 2.Sie müssen jetzt mit Punkt 3
weitermachen um einen neuen Knoten zu machen.
Thread the rope over the last two vertical ropes and back out
under the next 2 free vertical ropes. When pulling on the rope, a
new knot will form and the tone will rise. The drum should look
like as in picture 2. Repeat step 3 to make a new knot.

ACHTUNG! Bei einer zu hohen Spannung kann das Fell reißen. Insbesondere bei alten Fellen!!! Spannen
Sie nie eine Trommel die untertemperiert ist - das Fell kann reißen sobald sich die Trommel auf die normale
Temperatur eingestellt hat!
WARNING! Stretching the rope too much can create tearing of the skin. Especially with old skins!!! Never
stretch the rope of the drum when the temperature of the skin is under normal. The skin can tear as soon as
the drum gets its environmental temperature.
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