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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Abstellen bzw. Ablegen von Saiteninstrumenten

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Vorrichtung (1) zum Abstellen bzw. Ablegen von Saiten-
instrumenten (10), aufweisend zumindest eine Auflagefläche
(2), die entweder an einer Gestellanordnung (3) oder direkt
an einer Wand (12) bzw. an einer sonstigen zur Befestigung
geeigneten Fläche angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet
ist dass die Auflagefläche (2) zur materialschonenden Auf-
lage des Saiteninstruments (10) bzw. des Saiteninstrument-
korpus (10a) aus einem flexiblen und/oder elastischem Gurt-
band (2) gebildet ist, welches beidseitig an im Wesentlichen
parallel zueinander angeordneten Haltern (4a; 4b) befestigt
ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine neu-
artige Vorrichtung zum Abstellen bzw. Ablegen von
Saiteninstrumenten, insbesondere von Gitarren, auf-
weisend zumindest eine Auflagefläche, die entweder
an einer – vorzugsweise zusammenklappbaren – Ge-
stellanordnung, oder direkt an einer Wand bzw. an ei-
ner sonstigen zur Befestigung geeigneten Fläche an-
geordnet ist.

[0002] Um den Gitarrenkorpus nach seiner Verwen-
dung beim Abstellen bzw. Ablegen möglichst zu
schonen, werden vornehmlich Gitarrenständer ver-
wendet, bei denen das Instrument in einer im We-
sentlichen aufrechten Stellung positioniert wird. Dies
ist unter anderem deshalb vorteilhaft, da die Gitar-
re bei ihrer erneuten Verwendung leicht am Gitarren-
hals ergriffen werden kann, was ebenso auf andere
Saiteninstrumente, bspw. größere Streichinstrumen-
te, zutrifft.

[0003] Es stellen sich bei der Konstruktion eines Gi-
tarrenständers verschiedene Aufgaben. 1. Das In-
strument muss in dem Ständer sicher bewahrt sein,
gegen Anstoßen Kippen und Fallen; 2. das Instru-
ment muss einfach und bequem in den Ständer ein-
gebracht und ebenso leicht wieder entnommen wer-
den können; 3. wünschenswert ist es, dass der Stän-
der ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität ver-
eint; 4. der Ständer sollte kompakt (vorteilhafterweise
zusammenlegbar) und leicht transportabel sein.

[0004] Außerdem existieren Gitarren in den unter-
schiedlichsten Formen und Größen, so dass prin-
zipiell auch unterschiedlichste Gitarrenständer zur
Verfügung gestellt werden müssen, da die Größe
und Form der Auflage in etwa mit der Dicke des
Gitarrenkorpus übereinstimmen sollte. Um dies zu
vermeiden, ist es bekannt, Gitarrenständer so aus-
zubilden, dass sie unterschiedlich große Gitarren
aufnehmen können. Dementsprechend wird in der
US 5,505,413 A eine gestufte Auflagefläche vorge-
stellt. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass man unab-
hängig von der unterzubringenden Gitarre stets die
größte Abmessung wählen muss.

[0005] Bekannte Gitarrenständer bestehen regelmä-
ßig aus mehreren den Gitarrenkorpus tragenden Hal-
terungen, bei der die Gitarre mit dem unteren Bereich
der Zarge auf einer festen Abstützung abgestellt wird,
wobei ein zusätzlicher Stützpunkt dass nach hinten
geneigte Instrument im oberen Bereich des Bodens
– oder noch weiter oben am Hals – abstützt (z. B.
DE 44 37 200 A1). Teilweise sind diese Gitarrenstän-
der als Stativ ausgebildet. In der DE 200 15 502 U1
wird ein Gitarrenständer vorgestellt, dessen Unter-
teil ein dreibeiniges Stativ ist, und der teleskopar-

tig ineinander schiebbare Rohre und gebogene Hal-
terungen aufweist, die den Klangkörper der Gitar-
re unterstützen und den Gitarrenhals umschließen.
DE 1 16 746 A1 beschreibt einen Gitarrenständer mit
Füßen und zwei schräg nach oben ragenden Tragar-
men, welche die Gitarre an ihrer Rückseite abstützen.
Ferner ist aus der DE 201 00 540 U1 ein Gitarren-
ständer bekannt, der als Standteller ausgebildet ist,
welcher mit dem Resonanzkörper der aufrecht abge-
stellten Gitarre fest verbunden ist.

[0006] Darüber hinaus sind bei den Ausführungen,
in denen das Instrument vollständig oder nahezu auf-
recht steht, zusätzlich verschiedene Arretierungen
und Sicherungen gegen die Gefahr des Abkippens (z.
B. in US 2005 11 337 A1) vorgeschlagen worden.

[0007] Sämtlichen Gitarrenständern ist gemein,
dass sie aus einer oder mehreren im Wesentlichen
starren Ablageflächen bzw. Ablagehalterung beste-
hen, die dem Gitarrenkorpus im Prinzip lediglich
punktuell eine Auflage bieten und daher nicht sonder-
lich materialschonend ausgestaltet sind. Zudem stel-
len die Stativ-Gitarrenständer meist spärliche und un-
schöne Gebilde dar.

Darstellung der Erfindung

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zu Grunde, eine Vorrichtung zum Abstellen bzw.
Ablegen von Saiteninstrumenten, insbesondere von
Gitarren zu schaffen, bei der das Saiteninstrument
in einer den Korpus flexibel umfassenden Auflageflä-
che abgelegt ist, die zur Aufnahme von Saiteninstru-
menten, insbesondere von Gitarren unterschiedlicher
Form und Größe, geeignet ist.

[0009] Erfindungsgemäß wird die voranstehende
Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sind in Unteransprüchen angege-
ben.

[0010] Danach ist eine Vorrichtung der eingangs ge-
nannten Art dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
lagefläche zur materialschonenden Auflage des Sai-
teninstruments bzw. des Saiteninstrumentkorpus aus
einem flexiblen Gurtband gebildet ist, welches beid-
seitig an im Wesentlichen parallel zueinander ange-
ordneten – vorzugsweise stabförmigen – Haltern be-
festigt ist.

[0011] Das Gurtband ist in seiner Länge derart be-
schaffen, dass es zwischen den Haltern durchhängt.
In die dadurch gebildete rundliche oder ovale Mulde
kann nun ein Saiteninstrument derart eingelegt wer-
den, dass der untere Teil der Zarge an dem einen
Halter und der obere Teil der Zarge oder der Hals an
dem anderen Halter anliegt. Das Instrument ist da-
bei vorteilhaft in seitlich liegender Stellung unterge-
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bracht, wobei die Neigung von dem Abstand der Hal-
ter zueinander und der Länge des flexiblen Flächen-
materials, des Gurtbands, abhängig ist.

[0012] Diese Art der Halterung kann sowohl als
Wandhalterung als auch in Form eines transporta-
blen und vorzugsweise zusammenklappbaren Stän-
ders ausgeführt werden. Auch bei der Wandausfüh-
rung können die Halter entweder in einer festen oder
in einer verstellbaren Position angebracht sein.

[0013] In einer weiteren Ausführung sind die Halter
derart an einer Gestellanordnung angeordnet, dass
sie unter Beibehaltung der Parallelität zueinander ab-
standsveränderlich sind. Die Halter sind hierbei vor-
zugsweise so über geeignete Mittel miteinander ver-
bunden, dass der Abstand des linken Halters von ei-
ner gedachten Mittelachse stets gleich dem des rech-
ten Halters ist. In Ruhestellung, das heißt ohne ein-
gebrachtes Instrument, werden die Halter mittels Fe-
dern, einem elastischen Zugelement oder mittels an-
derer geeigneter Mittel in geöffneter Position gehal-
ten. Dabei ist die geöffnete Position vorzugsweise da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand der Halter
zumindest etwas größer ist als die größte Breite des
Instrumentenkorpus.

[0014] Zum Abstellen des Instruments wird dieses
aufrecht von oben in die durch das flexible Flächen-
material gebildete Mulde hineingelassen. Unter der
Einwirkung des Gewichts des Instruments, welches
über das Gurtband auf die Halter wirkt, werden diese
nach innen gezogen bis sie beidseitig an der Instru-
mentenzarge anliegen und so das Instrument in der
aufrechten Position halten. Das flexible Flächenma-
terial liegt dann abwärts der Halter gleichmäßig um
die Zarge des Instrumentenkorpus. Sowie das Gurt-
band beim Herausnehmen des Instruments von des-
sen Gewicht entlastet wird, kehren die Halter durch
die vorgesehene Vorrichtung wieder in die geöffnete
Position zurück und ermöglichen so das leichte Ab-
stellen des Instruments.

[0015] Das Gurtband kann aus jeglichem flexiblem
bzw. elastischem Material bestehen, bspw. Leder,
Stoff, Vinyl, Kunststoff, Glasfaser, etc. An den vorde-
ren Enden der Halter können als zusätzlicher Schutz
gegen ein Verkippen nach vorne Ausweitungen vor-
gesehen sein, z. B. in Form von runden Kappen.

[0016] Die vorgeschlagene Vorrichtung hat den Vor-
teil, dass das Einbringen und Entnehmen des Instru-
ments schneller und sicherer zu bewerkstelligen ist
als dies bei den bisher bekannten Modellen der Fall
ist. Die aufrechte Lagerung ist Platz sparend und
kommt bei der vorgeschlagenen Lösung ohne zu-
sätzliche Sicherungen z. B. am Hals aus.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0017] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und
Anwendungsmöglichkeiten der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der
Zeichnungen.

[0018] In den Zeichnungen zeigen

[0019] Fig. 1 die Vorrichtung zum Abstellen bzw.
Ablegen von Saiteninstrumenten in einer perspektivi-
scher Ansicht;

[0020] Fig. 2 die Vorrichtung mit einem Saiteninstru-
ment 10;

[0021] Fig. 3 die Vorrichtung in einer weiteren Aus-
führungsform;

[0022] Fig. 3a die Vorrichtung wie in Fig. 3 mit Sai-
teninstrument 10;

[0023] Fig. 4 die Vorrichtung an einer Wand 12 mit
verstellbaren bzw. verschiebbaren Haltern 4a; 4b;

[0024] Fig. 4a die Vorrichtung wie in Fig. 4 in Rück-
ansicht;

[0025] Fig. 5 die Vorrichtung an einer Wand 12 mit
festen Haltern 4a; 4b.

Ausführung der Erfindung

[0026] Fig. 1 zeigt die Vorrichtung 1 zum Abstellen
bzw. Ablegen von Saiteninstrumenten 10 in einer per-
spektivischer Ansicht in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform. Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind an der
zusammenklappbaren Gestellanordnung oben zwei
Halter 4a; 4b parallel angeordnet, an denen das Gurt-
band 2 befestigt ist. Die Breite des Gurtbandes 2 ent-
spricht in dieser Ausführung in etwa der Länge der
Halter 4a; 4b. Die Halter 4a; 4b sind rückseitig an
über Gelenke 6a; 6b schwenkbaren Gestellarmen 5a;
5b befestigt.

[0027] An den schwenkbaren Gestellarmen 5a; 5b
sind – wie aus Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich – vor-
zugsweise eine Querstrebe 11 (Verbindungselement)
vorgesehen, die bewirken, dass der Abstand des lin-
ken Halters 4a von einer gedachten Mittelachse stets
gleich dem Abstand des rechten Halters 4b von der
gedachten Mittelachse ist; ein Auf- oder Zuklappen
des einen Gestellarms 5a bewirkt somit gleichzeitig
ein Auf- oder Zuklappen des anderen Gestellarms 5b
und umgekehrt. Die Querstrebe 11 ist zumindest ein-
seitig an einem über das Gelenk 6a schwenkbaren
Hebel 11a mit dem gegenüberliegenden Gestellarm
5b verbunden und bewirkt somit, dass beim nach Au-
ßenklappen des Gestellarms 5a der Gestellarm 5b
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in entgegengesetzter Richtung ebenfalls nach außen
klappt.

[0028] Vorteilhafterweise bewirken innerhalb der
Gelenke 6a; 6b angeordnete Federn, dass die Halter
4a; 4b ohne Belastung durch ein Instrument nach au-
ßen gedrückt werden. Das Gurtband 2 wird dadurch
gestrafft und die zur Ablage eines Instruments vorge-
sehene Mulde 2a vergrößert. Bei dieser Ausführung
(siehe Fig. 2) beweglicher Halter 4a; 4b ergibt sich
eine aufrechte Lagerung des Instruments, wohinge-
gen sich in weiter unten dargestellten Ausführungen
einer festen Anordnung der Halter eine seitlich liegen-
de Stellung des Instruments ergibt.

[0029] Wie aus Fig. 2, ersichtlich, bewegen sich die
Halter unter dem Gewicht des eingebrachten Instru-
ments 10 in die Mulde 2a aufeinander zu, bis sie das
Instrument an der Zarge beidseitig fassen.

[0030] An der Vorrichtung sind unten zwei parallel
angeordnete Fußteile 7a; 7b vorgesehen, die mit den
zusammenklappbaren Streben 8a; 8b; 8c; 8d über
das Gelenk 9 verbunden sind.

[0031] Fig. 3 zeigt die Vorrichtung in einer weiteren
Ausführungsform, bei der die Gestellarmen 5a; 5b
nicht schwenkbar ausgestaltet und die Halter 4a; 4b
somit fest angeordnet sind. Sofern – wie dargestellt
– das Gestell 3 der Vorrichtung zusammenklappbar
ausgestaltet ist, sind die Halter 4a; 4b und mithin
auch das Gurtband 2 mit dem Auseinanderklappen
des Gestells 3 fest fixiert.

[0032] Wie aus Fig. 3a ersichtlich, sind in dieser
Ausführungsform der Vorrichtung Saiteninstrumente
10 vorteilhafterweise seitlich liegend gelagert.

[0033] Fig. 4 und Fig. 4a zeigen die Vorrichtung an
einer Wand 12 mit verstellbaren bzw. verschiebbaren
Haltern 4a; 4b. In dieser besonders vorteilhaften Aus-
führungsform der Vorrichtung sind an der Wand Füh-
rungen 13 (hier Führungsschlitze) vorgesehen, in den
die Halter 4a; 4b geführt sind. In Fig. 4a dargestell-
te bewegliche Verbindungselemente 14a; 14b und ei-
ne Mittelführung 15 der Halter 4a; 4b bewirken, dass
sich die Halter 4a; 4b gegenläufig an den Führungen
13a; 13b verschieben lassen.

[0034] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 be-
schränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf die vor-
stehend angegebenen bevorzugten Ausführungsfor-
men.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Gurtband
2a Mulde
3 Gestellanordnung

4a; 4b Halter
5a; 5b schwenkbare Gestellarme
6a; 6b Gelenke
7a; 7b Fußteile
8a; 8b; 8c; 8d zusammenklappbare Stre-

ben
9 Gelenk
10 Saiteninstrument
10a Saiteninstrumentkorpus
11 Querstrebe
11a zusätzlicher Hebel an 6a

und 11
12 Wand
13a; 13b Führungen
14a; 14b Verbindungselemente
15 Mittelführung
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Abstellen bzw. Ablegen von
Saiteninstrumenten (10), aufweisend zumindest ei-
ne Auflagefläche (2), die entweder an einer Gestel-
lanordnung (3) oder direkt an einer Wand (12) bzw.
an einer sonstigen zur Befestigung geeigneten Flä-
che angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Auflagefläche (2) zur materialschonenden Aufla-
ge des Saiteninstruments (10) bzw. des Saiteninstru-
mentkorpus (10a) aus einem flexiblen und/oder elas-
tischem Gurtband (2) gebildet ist, welches beidseitig
an im Wesentlichen parallel zueinander angeordne-
ten Haltern (4a; 4b) befestigt ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halter (4a; 4b) derart an der Ge-
stellanordnung (3) angeordnet sind, dass sie unter
Beibehaltung der Parallelität zueinander abstands-
veränderlich sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halter (4a; 4b) so miteinander
verbunden sind, dass der Abstand des linken Hal-
ters (4a) von einer gedachten Mittelachse stets gleich
dem Abstand des rechten Halters (4b) von der ge-
dachten Mittelachse ist.

4.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halter (4a; 4b) in Ruhestellung, mittels Fe-
dern, einem elastischen Zugelement oder mittels an-
derer geeigneter Mittel in geöffneter Position gehal-
ten werden.

5.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an den vorderen Enden der Halter (4a; 4b) als
zusätzlicher Schutz gegen ein Verkippen nach vorne
Ausweitungen vorgesehen sind.

6.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halter (4a; 4b) rückseitig an über Gelenke
(6a; 6b) schwenkbare Gestellarme (5a; 5b) befestigt
sind.

7.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine innerhalb der Gelenke (6a; 6b) angeordne-
te Feder bewirkt, dass die Halter (4a; 4b) ohne Belas-
tung durch ein Instrument nach außen gedrückt wer-
den.

8.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Vorrichtung Fußteile (7a; 7b) vorgesehen
sind, die mit zusammenklappbaren Streben (8a; 8b;
8c; 8d) über ein Gelenk (9) miteinander verbunden
sind.

9.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gestellarme (5a; 5b) über zumindest eine
Querstrebe (11) derart an der Vorrichtung (1) ange-
ordnet sind, dass ein Auf- oder Zuklappen des einen
Gestellarms (5a) gleichzeitig ein Auf- oder Zuklap-
pen des anderen Gestellarms (5b) und umgekehrt
bewirkt.

10.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Wand (12) oder an einer sonstigen zur
Befestigung der Vorrichtung geeigneten Fläche ver-
stellbare bzw. verschiebbare Halter (4a; 4b) vorgese-
hen sind, wobei an der Wand (12) bzw. an der Fläche
Führungen (13) vorgesehen sind, in den die Halter
(4a; 4b) geführt sind und sich die Halter (4a; 4b) ge-
genläufig an den Führungen (13a; 13b) verschieben
lassen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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