
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

28
3 

47
9

B
1

TEPZZ  8¥479B_T
(11) EP 2 283 479 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
26.11.2014 Patentblatt 2014/48

(21) Anmeldenummer: 09741735.6

(22) Anmeldetag: 29.04.2009

(51) Int Cl.:
G10D 7/06 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/DE2009/000589

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2009/135462 (12.11.2009 Gazette 2009/46)

(54) STIMMBARE KLARINETTENBIRNE

TUNABLE CLARINET BARREL

BARILLET DE CLARINETTE POUVANT ÊTRE ACCORDÉ

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 06.05.2008 DE 202008006183 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
16.02.2011 Patentblatt 2011/07

(73) Patentinhaber:  
• Paulus, Henry

53332 Bornheim-Rösberg (DE)
• Schuler, Matthias

53347 Alfter (DE)

(72) Erfinder:  
• Paulus, Henry

53332 Bornheim-Rösberg (DE)
• Schuler, Matthias

53347 Alfter (DE)

(74) Vertreter: Limbeck, Achim
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Limbeck 
In der Buch 9
53902 Bad Münstereifel (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
FR-A- 649 265 FR-A- 2 104 377
US-A- 1 171 647 US-A- 2 036 356
US-A- 2 098 457 US-A- 5 249 499



EP 2 283 479 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine stimmbare Klarinet-
tenbirne zur Anordnung zwischen einem Mundstück und
einem Oberstück einer Klarinette, wobei die Klarinetten-
birne in ein Oberteil und ein Unterteil unterteilt und zur
Verbindung dieser beiden Teile ein Stellring vorgesehen
ist, mittels dessen der axiale Abstand zwischen Oberteil
und Unterteil veränderbar ist.

Stand der Technik

[0002] Die Klarinette zählt zur Familie der Holzblasin-
strumente. Sie besteht in der Regel aus fünf zusammen-
steckbaren Teilen: dem Mundstück, der Klarinettenbirne,
dem Oberstück, dem Unterstück sowie dem Trichter. Das
Zusammenstecken dieser fünf Teile erfolgt üblicherwei-
se mittels korkbelegter Zapfen sowie entsprechender
Aufnahmen für diese Zapfen, die die einzelnen Teile an
den jeweiligen Verbindungsstellen aufweisen. Werden
alle fünf Teile der Klarinette derart ineinander gesteckt,
dass keinerlei Zwischenräume zwischen den einzelnen
Teilen verbleiben, so erstreckt sich die Durchgangsöff-
nung im Inneren der Klarinette kontinuierlich und mit im
Wesentlichen konstantem Innendurchmesser vom
Mundstück über die Klarinettenbirne, das Ober- und das
Unterstück bis hin zum Trichter.
[0003] Da die Klarinette in der Musiklifieratur sowohl
solistisch als auch in unterschiedlichen Kammermusik-
und Orchesterbesetzungen eingesetzt wird, ist es insbe-
sondere beim gemeinsamen Musizieren mehrerer Musi-
ker notwendig, die Instrumente aufeinander abzustim-
men. Dabei hängt die Höhe eines vorgegebenen Tons
sowohl von instrumentenspezifischen Faktoren als auch
von veränderlichen Umgebungseinflüssen ab, insbeson-
dere von der Umgebungstemperatur, welche sich unmit-
telbar auf die Temperatur des Instruments auswirkt. Für
alle Holzblasinstrumente gilt dabei, dass die Tonhöhe
eines vorgegebenen Tons mit steigender Instrumen-
tentemperatur ebenfalls ansteigt.
[0004] Beim Zusammenspiel mehrerer Musiker wer-
den die Instrumente daher üblicherweise zunächst zu
Beginn aufeinander abgestimmt. Da sich die Blasinstru-
mente durch den Durchfluss der warmen Atemluft des
Spielers erwärmen, wodurch die Instrumentenstimmung
steigt, ist es jedoch häufig erforderlich, die Instrumente
im Laufe des Zusammenspiels nachzustimmen. Auch er-
fordern viele Werke bzw. Musikstücke einen Wechsel
zwischen z.B. A- und B-Klarinette, mit der Folge, dass
die gerade nicht genutzte Klarinette wieder abkühlt und
auch hierdurch eine Nachstimmung erforderlich wird.
[0005] Für alle Blasinstrumente gilt dabei, dass sie um-
so tiefer erklingen, je länger die im Instrument schwin-
gende Luftsäule ist. Eine Verlängerung der schwingen-
den Luftsäule wird dabei üblicherweise durch leichtes
Ausziehen eines oder mehrerer Instrumententeile her-

vorgerufen. So wird bei der Klarinette zur Erzeugung ei-
ner etwas tieferen Stimmung üblicherweise die Klarinet-
tenbirne etwas weiter aus dem Oberstück oder aus dem
Mundstück ausgezogen.
[0006] Dieses Ausziehen führt jedoch dazu, dass die
erwähnte kontinuierliche Durchgangsöffnung an der Ver-
bindungsstelle zwischen z.B. der Klarinettenbirne und
dem Oberstück auf einer dem Auszug entsprechende
Länge aufgeweitet wird. Dabei entsteht innen ein Hohl-
raum und außen ein Spalt, welcher die Klangeigenschaf-
ten und die Intonation des Instruments negativ beein-
flusst, in welchem sich jedoch auch unerwünschterweise
Kondenswasser ansammelt, was die Spielbarkeit des In-
struments beeinträchtigt. Sobald die Klarinettenbirne aus
z.B. dem Oberstück auszieht, besteht zwischen diesen
Teilen der Klarinette nur noch eine Verbindung über
klangdämpfenden Kork, wodurch der Instrumentenklang
beeinträchtigt wird.
[0007] Es ist beispielsweise aus der US 1,416,898 be-
kannt, zur Überbrückung des Hohlraumes eine Metall-
hülse vorzusehen, welche teleskopartig in die Durch-
gangsöffnung der Klarinette eingeführt und aus dieser
herausbewegt werden kann. Aufgrund der komplizierten
Halterung einer solchen Hülse sowie der Beeinflussung
des Instrumentenklangs durch das eingeführte Metall-
stück konnte sich ein solcher Mechanismus im Klarinet-
tenbau bislang jedoch nicht durchsetzen.
[0008] Auch ist es bekannt, die Klarinettenbirne zwei-
teilig aus Holz, bestehend aus einem Oberteil und einem
Unterteil, zu bauen und eine derartige Hülse einstückig
mit einem Teil der Klarinettenbirne auszubilden. Eine sol-
chermaßen einstückig mit einem Teil der Klarinettenbir-
ne ausgebildete Hülse ist beispielsweise in der US
5,249,499 offenbart. Die hier beschriebene Klarinetten-
birne besteht aus einem Ober- und einem Unterteil, wo-
bei zur Verbindung des Ober- und des Unterteils ein zwi-
schen diesen beiden Teilen angeordneter Stellring vor-
gesehen ist. Das Oberteil wird in den Stellring einge-
schraubt, während das Unterteil drehbar an dem Stellring
gelagert ist. Durch Drehen an dem Stellring ist der axiale
Abstand zwischen Oberund Unterteil veränderbar.
[0009] Ein Nachteil dieses Systems besteht darin,
dass sich das Ober- und Unterteil der Klarinettenbirne
durch Drehen des Stellrings grundsätzlich gegeneinan-
der verdrehen können. Zwar soll die drehbare Lagerung
des Unterteils gegenüber dem Stellring ein Mitbewegen
des Unterteils bei Betätigung des Stellrings vermeiden.
Um dies zu erreichen, darf das Unterteil dem Stellring
bei einer Drehung desselben jedoch möglichst keinerlei
Widerstand entgegensetzen. Dies allerdings bedeutet,
dass das Unterteil der Klarinettenbime auch im normalen
Spielbetrieb extrem leicht gegenüber dem Stellring und
dem Oberteil der Klarinettenbirne verdrehbar ist, was in
hohem Maße unerwünscht ist.
[0010] Aus der US 2,098,457 ist eine stimmbare Kla-
rinettenbirne zur Anordnung zwischen einem Mundstück
und einem Oberstück einer Klarinette bekannt, mit einer
in Richtung seiner Längsachse verlaufenden Durch-
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gangsöffnung, die im Wesentlichen aus einem Oberteil
und einem Unterteil gebildet ist, die entlang der Längs-
achse zusammenfügbar sind, wobei eine das Oberteil
und das Unterteil verbindende und diese weitestgehend
überragende Manschette vorgesehen ist, mittels der der
axiale Abstand zwischen Oberteil und Unterteil verän-
derbar ist. Die Manschette ist mit dem Oberteil und dem
Unterteil bzw. mit dessen teleskopischen Ausläuferteilen
jeweils über ein Schraubgewinde verbunden. Die
Schraubgewinde weisen einen entgegengesetzten
Drehsinn auf.
[0011] Der Nachteil der in der US 2,098,457 darge-
stellten Klarinettenbirne besteht darin, dass beim Ausei-
nanderschieben von Oberteil und Unterteil zwischen der
Holzmanschette und den Abschnitten (Mundstück und
Zapfen am Ende des Instrumentenkörpers ein Spalt ent-
steht. Eine weitere Spalt- und Hohlraumbildung entsteht
ferner im Bereich zwischen Manschette, dem Oberteil
sowie der Verbindungshülse auf der einen und zwischen
Manschette, dem Unterteil sowie der Verbindungshülse
auf der anderen Seite. Diese Spaltbildung wirkt sich al-
lerdings negativ auf die Klangeigenschaften der Klarinet-
tenbirne aus. Darüber hinaus besitzt der äußere Holz-
körper (Manschette) eine Eigenschwingung, die sich auf
die Klangeigenschaften der Birne ebenfalls negativ aus-
wirkt. Die inneren Metallhülsen der Gewinde haben
ebenfalls eine Eigenschwingung. Diese beiden Einheiten
stehen sich schwingungstechnisch entgegen und behin-
dern sich somit gegenseitig.

Darstellung der Erfindung

[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine stimmbare Klarinettenbirne vorzuschlagen,
welches die aufgezeigten Nachteile beseitigt und die auf
einfache Weise gestimmt werden kann, ohne dass sich
das Ober- und Unterteil der Klarinettenbirne gegenein-
ander verdrehen.
[0013] Diese Aufgabe wird durch eine stimmbare Kla-
rinettenbirne mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.
[0014] Die erfindungsgemäße stimmbare Klarinetten-
birne umfasst eine in Richtung der Längsachse dersel-
ben verlaufenden Durchgangsöffnung und ist in ein
Oberteil und ein Unterteil unterteilt, welche entlang der
Längsachse zusammenfügbar sind, und einen das Ober-
teil und das Unterteil verbindenden Stellring, mittels des-
sen der axiale Abstand zwischen Oberteil und Unterteil
veränderbar ist. Die Erfindung sieht vor, dass der Stell-
ring mit dem Oberteil und dem Unterteil jeweils über ein
Schraubgewinde verbunden ist und die Schraubgewinde
einen entgegengesetzten Drehsinn aufweisen.
[0015] Durch die Verwendung jeweils eines Schraub-
gewindes zur Verbindung des Stellrings mit dem Oberteil
und mit dem Unterteil, wobei eines der Schraubgewinde
ein Links- und eines ein Rechtsgewinde ist, wird erreicht,
dass der axiale Abstand zwischen Oberteil und Unterteil

durch Drehen des Stellrings veränderbar ist, jedoch ohne
dass Ober- und Unterteil ihre ursprüngliche Ausrichtung
zueinander zu vertieren. Insbesondere ist es dem Spieler
dadurch möglich, sein Instrument während des Spielens,
d.h. ohne Absetzen des Instruments, nach zu stimmen,
da der Stellring bequem mit einer Hand bedient werden
kann und ein Nachjustieren der Ausrichtung von Oberteil
zu Unterteil nicht erforderlich ist, da sich diese nicht ge-
geneinander Verdrehen. Vielmehr fahren das Ober und
Unterteil in Längsachsenrichtung linear auseinander
bzw. zusammen.
[0016] Neben der Funktion des verdrehungsfreien
Auseinander- und Zusammenfahrens von Oberteil und
Unterteil sorgt der Stellring zudem für eine deutlich ver-
besserte Klang- und Tonqualität gegenüber einer eintei-
ligen Klarinettenbirne gemäß dem Stand der Technik.
Da durch Einsatz der erfindungsgemäßen Klarinetten-
birne sowohl im Innenbereich entlang der Durchgangs-
öffnung als auch im Außenbereich der Klarinette eine
Spaltbildung vermieden wird, kann die Schwingungsü-
bertragung dämpfungsfrei sowohl im Inneren des Instru-
ments als auch über die Außenhaut der Klarinettenbirne
erfolgen.
[0017] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist zwi-
schen Oberteil und Unterteil eine Verdrehsicherung vor-
gesehen, durch welche die Beibehaltung der Ausrich-
tung zwischen Oberteil und Unterteil sichergestellt ist.
Beispielsweise ist als Verdrehsicherung mindestens ein
sich zwischen Oberteil und Unterteil erstreckender Füh-
rungsstift vorgesehen, der die Ausrichtung von Ober- und
Unterteil zueinander festlegt.
[0018] Zur Vermeidung der oben bereits erwähnten
Problematik einer Spaltbildung beim Auseinanderbewe-
gen des Oberteils und des Unterteils umfasst ein Teil,
vorzugsweise das Oberteil bei einer Ausführung der Er-
findung eine vorstehende, dünnwandige Verbindungs-
hülse zum Einstecken in das Unterteil. Der Innendurch-
messer dieser Verbindungshülse ist im Wesentlichen
gleich dem Innendurchmesser der Durchgangsöffnung
der Klarinettenbirhe, so dass selbst bei auseinander ge-
fahrener Klarinettenbirne eine Durchgangsöffnung mit im
Wesentlichen konstantem Innendurchmesser beibehal-
ten wird. Die Verbindungshülse kann separat oder auch
einstückig mit dem Teil ausgebildet sein.
[0019] Das Unterteil ist vorzugsweise aus Holz gefer-
tigt. Nach einer Ausführungsform der Erfindung können
das solchermaßen aus Holz gefertigte Unterteil der er-
findungsgemäßen Klarinettenbirne und das Oberstück
der Klarinette einstückig ausgebildet sein. Hierdurch wird
eine Zapfenverbindung zwischen Unterteil und dem
Oberstück der Klarinette eingespart.
[0020] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel der Er-
findung sind das Oberteil und/oder das Unterteil ein-
schließlich der gegebenenfalls vorgesehenen Verbin-
dungshülse aus Kautschuk oder aus einem Kunststoff
gefertigt. Bei dem Kunststoff handelt es sich beispiels-
weise um Polyoxymethylen (POM), es können aber auch
andere Kunststoffe vorgesehen werden.
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[0021] Mit Vorteil sind das Oberteil und/oder das Un-
terteil mit einem einen Teil des Schraubgewindes bilden-
den Gewindering ausgerüstet. Hierbei kann es sich bei-
spielsweise um einen Metall- oder um einen Kunststoff-
ring handeln, wodurch die Fertigung vereinfacht wird.
Dieser Gewindering kann am Ober- und Unterteil durch
z.B. Verschrauben und/oder Verkleben befestigt werden.
[0022] Die Schraubgewinde an Oberteil und Unterteil
weisen vorzugsweise jeweils eine Steigung zwischen 0,8
mm und 1,2 mm auf, besonders bevorzugt jeweils eine
Steigung von 1 mm. Hierdurch wird sichergestellt, dass
die Abstimmung des Instrumentes sehr präzise erfolgen
kann.
[0023] Auf dem Stellring sind vorzugsweise Markierun-
gen zur Skalierung aufgebracht, welche es ermöglichen,
Einstellungen reproduzierbar zu machen. Dies ist insbe-
sondere dann von Vorteil, wenn bereits bekannt ist, dass
beim Zusammenspiel mit anderen Instrumenten das ei-
gene Instrument stets um ein oder mehrere Schwingun-
gen (Hertz) zu hoch oder zu tief erklingt.
[0024] Bei einer Ausführungsform der Erfindung ent-
spricht der Übergang von einer Markierung zu einer be-
nachbarten Markierung auf dem Stellring einer axialen
Abstandsänderung von 0,2 mm bis 0,8 mm, vorzugswei-
se 0,5 mm, zwischen Oberteil und Unterteil.
[0025] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel der Er-
findung entspricht der Übergang von einer Markierung
zu einer benachbarten Markierung auf dem Stellring vor-
zugsweise einer Tonhöhenänderung von 0,5 Hz bis 1,5
Hz, besonders bevorzugt 1 Hz.
[0026] Es versteht sich, dass die Erfindung bei sämt-
lichen Mitgliedern der Klarinettenfamilie verwendbar ist,
d.h. bei Es-, D-, C-, A-, B-Klarinetten, Bassettklarinetten.
Bei Bassetthörnern, und Bassklarinetten ist die Erfin-
dung durch entsprechende Maßanpassungen in die S -
Bögen zu integrieren. Die S - Bögen können vorzugswei-
se aus Holz und/oder teilweise oder komplett aus Kunst-
stoff (z.B. aus POM) gefertigt werden. Die Erfindung be-
zieht sich auch im Sinne des Aufbaus, der Ausführung
und der Materialien, insbesondere der Gewindeeinheit
und der Verwendung von Kunststoffen (im speziellen
POM) auf andere Holzblasinstrumente. Gemeint sind al-
le Flöten, auch Piccolo; alle Oboen, auch Englisch Hom
und Heckelphon; und Fagotte, auch Kontrafagott.
[0027] Die minimale Länge der erfindungsgemäßen
Klarinettenbirne für den Einsatz bei A- oder B-Klarinet-
ten, welche sich ergibt, wenn Ober- und Unterteil maxi-
mal zusammengefahren sind, sowie das Maß der Durch-
gangsöffnung können gemäß den Wünschen und Be-
dürfnissen des einzelnen Klarinettisten bei der Herstel-
lung berücksichtigt werden. Die erfindungsgemäße Kla-
rinettenbirne weist vorzugsweise eine Minimallänge zwi-
schen 53 mm und 65 mm, besonders bevorzugt zwi-
schen 54 mm und 58 mm auf. Der Innendurchmesser
der Durchgangsöffnung der erfindungsgemäßen stimm-
baren Klarinettenbirne beträgt vorzugsweise 14,5 mm
bis 15,5 mm, besonders bevorzugt 14,9 mm bis 15.1 mm,
jeweils bezogen auf A-/B-Klarinetten.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0028] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der stimmbaren Klarinettenbirne er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnungen. Dabei
bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten
Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den
Gegenstand der Erfindung, unabhängig von der Zusam-
menfassung in einzelnen Ansprüchen oder deren Rück-
beziehung.
[0029] In den Zeichnungen zeigen

Fig.1 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen
Klarinettenbirne in Explosionsdarstellung;

Fig.2 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen,
vollständig zusammengefahrenen Klarinettenbirne;

Fig.3 eine Schnittansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Klarinet-
tenbirne in Explosionsdarstellung, bei dem Unterteil
und Oberstück der Klarinette einteilig ausgebildet
sind;

Fig.4 eine Sicht von vorne auf den Stellring der er-
findungsgemäßen Klarinettenbirne.

Ausführung der Erfindung

[0030] In den Figuren 1 und 2 ist eine insgesamt mit 1
bezeichnete erfindungsgemäße stimmbare Klarinetten-
birne dargestellt. Sie besteht aus einem Oberteil 2 mit
einer Einstecköffnung 20 für ein hier nicht dargestelltes
Mundstück einer Klarinette und einem Unterteil 3 mit ei-
ner Einstecköffnung 30 für ein ebenfalls nicht dargestell-
tes Oberstück einer Klarinette. Die Einstecköffnungen
(20, 30) werden durch eine Durchgangsöffnung (100)
verbunden und das Oberteil 2 und das Unterteil 3 sind
entlang einer Längsachse L der Klarinettenbirne 1 zu-
sammensteckbar. Zur sicheren Verbindung des Ober-
teils 2 mit dem Unterteil 3 ist ein mit zwei Innengewinden
5a, 5b versehener Stellring 4 vorgesehen, mittels dessen
der axiale Abstand zwischen Oberteil 2 und Unterteil 3
veränderbar ist. Die Innengewinde 5a, 5b erstrecken
sich, jeweils endseitig entlang der Längsachse L in den
Stellring hinein.
[0031] Sowohl das Oberteil 2 als auch das Unterteil 3
weisen an ihrem der jeweiligen Einstecköffnung 20.30
abgewandten Ende einen Gewindering 60,70 aus Metall
auf, welcher jeweils ein Außengewinde 6,7 trägt. Der Ge-
windering 60,70 kann beispielsweise auf einen abgestuf-
ten Sitz an Ober- und Unterteil 2. 3 aufgeklebt oder ver-
schraubt sein. Bei dem am Oberteil 2 angebrachten Au-
ßengewinde 6 handelt es sich um ein Rechtsgewinde,
während das an dem Unterteil 3 angebrachte Außenge-
winde 7 ein Linksgewinde ist. Dementsprechend sind
auch die zugeordneten Innengewinde 5a, 5b des Stell-
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rings 4 beschaffen, indem im oberen Teil ein zu dem
Rechts-Außengewinde 6 komplementäres Gewinde 5b
und im Unterteil ein zu dem Links-Außengewinde 7 kom-
plementäres Gewinde 5a aufweist. Auf diese Weise kann
das Oberteil 2 mittels des Rechts-Außengewindes 6 von
oben in den Stellring 4 eingeschraubt werden, während
das Unterteil 3 mittels des Links-Außengewindes 7 von
unten in den Stellring 4 eingeschraubt werden kann. Es
versteht sich, dass die Anordnung der Außengewinde,
d.h. deren Drehsinn auch getauscht werden kann. Somit
kann vorab festgelegt werden, ob zur Verlängerung der
Klarinettenbirne eine Rechts- oder Linksdrehung des
Stellringes 4 erforderlich ist.
[0032] Geht man von der in Figur 2 dargestellten Stel-
lung aus, bei welcher das Oberteil 2 und das Unterteil 3
maximal in den Stellring 4 eingeschraubt sind, so können
das Oberteil 2 und das Unterteil 3 aus dieser Stellung
heraus durch Drehen des Stellrings 4 im Uhrzeigersinn
linear und axial auseinander bewegt werden, wodurch
das Instrument tiefer eingestimmt werden kann. Entspre-
chend können Ober und Unterteil 2, 3 durch Drehen des
Stellrings 4 gegen den Uhrzeigersinn in einem darauf
folgenden Schritt wieder linear näher zusammengefah-
ren werden und das Instrument erklingt entsprechend
höher.
[0033] Ein großer Vorteil dieses Mechanismus besteht
darin, dass der Stellring 4 ohne Absetzen der Klarinette
bequem mit einer Hand betätigt werden kann. Dadurch
kann die Intonation des Instruments jederzeit angepasst
werden, ohne dass ein Absetzen des Instrumentes er-
forderlich wäre. Aufgrund der einfachen Handhabung
des Mechanismus ist er insbesondere auch sehr gut für
den Amateurbereich geeignet.
[0034] Wie aus Figur 2 ersichtlich, ist die Gewinde- und
Stellringeinheit, bestehend aus dem Stellring 4 und den
Gewinderingen 60 und 70, vorzugsweise derart ausge-
bildet und an der Klarinettenbirne 1 angeordnet, dass sie
ausschließlich die Durchgangsöffnungen 100 von Ober-
teil 2 und Unterteil 3 umgibt. Die Einstecköffnungen 20,
30 werden in dieser Ausführung demnach nicht von der
Gewinde- und Stellringeinheit 4, 60, 70 umfasst. In einer
besonders vorteilhaften Ausführung ist die Gewinde- und
Stellringeinheit 4, 60, 70 zwischen den Einstecköffnun-
gen 20. 30 im Wesentlichen (nicht exakt) mittig angeord-
net.
[0035] In Figur 4 ist eine Sicht von vorne auf den Stell-
ring 4 dargestellt. Der Stellring 4 weist umfangsseitig
Markierungen in vorzugsweise römischen Ziffern auf,
wobei ein Übergang von einer Markierung zu einer be-
nachbarten Markierung einer vorbestimmten Tonhö-
henänderung des Instruments von z.B. 1 Hz entspricht.
Mithilfe der Markierungen ist es möglich, Einstellungen
zwischen Oberteil und Unterteil der Klarinettenbirne re-
produzierbar zu machen. Weitere mögliche Markierun-
gen können z.B. eine Millimeterskalierung oder Hertzan-
gaben sein.
[0036] Durch die Kombination eines Rechts-Außenge-
windes 6 und eines Links-Außengewindes 7 wird vermie-

den, dass sich beim Drehen des Stellrings 4 das Oberteil
2 gegenüber dem Unterteil 3 verdreht. Vielmehr behalten
Ober- und Unterteil 2, 3 eine feste Ausrichtung zueinan-
der bei und werden durch Drehen des Stellrings 4 ledig-
lich axial aufeinander zu oder voneinander weg bewegt.
Ein Führungsstift 8, welcher von einer Ausnehmung im
Oberteil 2 aufgenommen wird und welcher sich durch die
beiden Gewinderinge 60, 70 hindurch erstreckt, sorgt
darüber hinaus für eine weitere Verdrehsicherung.
[0037] Zur Vermeidung einer Spaltbildung beim Aus-
einanderfahren des Oberteils 2 und des Unterteils 3 weist
das Oberteil 2 im Bereich der Durchgangsöffnung 100
eine einstückig mit dem Oberteil 2 ausgebildete dünn-
wandige Verbindungshülse 9 auf, deren Außendurch-
messer nur um soweit geringer ist als der Innendurch-
messer der Durchgangsöffnung 100, dass die Verbin-
dungshülse 9 passgenau in die Durchgangsöffnung 100
im Unterteil 3 eingesteckt werden kann. Natürlich ist
ebenso eine Ausführungsform denkbar, bei welcher das
Unterteil 3 die Verbindungshülse 9 aufweist, die dann in
die Durchgangsöffnung 100 im Oberteil 2 eingesteckt
werden kann.
[0038] Bei der in Figur 2 dargestellten, maximal zu-
sammengefahrenen Stellung von Oberteil 2 und Unterteil
3 ergibt sich ein maximaler Überlapp zwischen der Ver-
bindungshülse 9 und der Durchgangsöffnung 100 des
Unterteils 3. Wird nun aus dieser Position heraus der
Stellring 4 im Uhrzeigersinn gedreht, so bewegen sich
Oberteil 2 und Unterteil 3 axial auseinander und die Ver-
bindungshülse 9 wird teleskopartig aus der Durchgangs-
öffnung 100 des Unterteils 3 hinaus bewegt. Aufgrund
des dann zwar abnehmenden, aber immer noch vorhan-
denen Überlapps zwischen der Verbindungshülse 9 und
der Durchgangsöffnung des Unterteils 3 wird somit eine
Spaltbildung beim Auseinanderbewegen von Oberteil 2
und Unterteil 3 vermieden.
[0039] Bei dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel der stimmbaren Klarinettenbirne 1
ist das Unterteil 3 korrespondierend mit der Klarinette
selbst aus Grenadillholz gebaut, während das Oberteil 2
einschließlich der Verbindungshülse 9 aus einem geeig-
neten Kunststoff, wie z.B. POM gefertigt ist. Beispielhaft
für ein geeignetes Polyoxymethylen sei Delrin der Firma
DuPont genannt.
[0040] Das Innengewinde 5 des Stellrings 4 sowie die
Außengewinde 6, 7 am Oberteil 2 und am Unterteil wei-
sen jeweils eine Steigung von z.B. 1 mm auf. Damit ent-
spricht eine volle Umdrehung des Stellrings 4 einer Län-
genänderung der Klarinettenbirne 1 von z.B. 0,5 mm
bzw. einer Tonhöhenönderung von 1 Hz.
[0041] In Figur 3 ist ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Klarinettenbirne dargestellt, bei welcher
das Unterteil 3 einstückig mit dem Oberstück der Klari-
nette ausgebildet ist. Es entfällt in diesem Fall die in den
Figuren 1 und 2 nicht dargestellte, aber erforderliche
Zapfenverbindung zwischen dem Unterteil 3 und dem
Oberstück der Klarinette. Im Übrigen ist der Aufbau der
Klarinettenbirne identisch mit dem mit Bezug auf die Fi-
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guren 1 und 2 beschriebenen Aufbau.
[0042] Die erfindungsgemäße Klarinettenbirne be-
schränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf die vorstehend
angegebenen bevorzugten Ausführungsformen. Viel-
mehr sind eine Vielzahl von Ausgestaltungsvariationen
denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei
grundsätzlich anders gearteter Ausführung Gebrauch
machen.

Liste der Bezugsziffern

[0043]

1 stimmbare Klarinettenbirne
2 Oberteil
3 Unterteil
4 Stellring
5a, 5b Innengewinde an 4
6 Rechts-Außengewinde an 2
7 Links-Außengewinde an 3
8 Führungsstift
9 Verbindungshülse
20 Einstecköffnung an 2
30 Einstecköffnung an 3
60 Gewindering an 2
70 Gewindering an 3
100 Durchgangsöffnung
L Längsachse

Patentansprüche

1. Stimmbare Klarinettenbirne (1) zur Anordnung zwi-
schen einem Mundstück und einem Oberstück einer
(Es-, D-, C-, A-, B-) Klarinette, mit einer Längsachse
(L) und einer in Richtung der Längsachse (L) verlau-
fenden Durchgangsöffnung (100), wobei die Klari-
nettenbirne (1) aus einem Oberteil (2) und einem
Unterteil (3) gebildet ist, die entlang der Längsachse
(L) zusammenfügbar sind, und wobei ein das Ober-
teil (2) und das Unterteil (3) verbindender Stellring
(4) vorgesehen ist, mittels dessen der axiale Abstand
zwischen Oberteil (2) und Unterteil (3) veränderbar
ist, wobei der Stellring (4) mit dem Oberteil (2) und
dem Unterteil (3) jeweils über ein Schraubgewinde
(6,7) verbunden ist und die Schraubgewinde (6,7)
einen entgegengesetzten Drehsinn aufweisen und
das Oberteil (2) im Bereich der Durchgangsöffnung
(100) mit einer vorstehenden Verbindungshülse (9)
zum Einstecken in das Unterteil (3) ausgebildet ist,
wobei das Oberteil (2) und das Unterteil (3) jeweils
mit einen Teil der Schraubgewinde (6,7) bildenden
Gewinderingen (60,70) ausgerüstet ist, die unter-
halb des Stellrings (4) beidseitig den Abschluss des
zwischen Oberteil (2) und Unterteil (3) entstehenden
Hohlraums bilden,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einer an Oberteil (2) und Unterteil (3) jeweils

umlaufenden Ausnehmung jeweils ein Gewindering
(60, 70) passgenau eingefügt ist, so dass im Innen-
bereich entlang der Durchgangsöffnung (100) als
auch im Außenbereich der Klarinette eine Spaltbil-
dung vermieden wird.

2. Stimmbare Klarinettenbirne (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewinderinge (60,70) oder die Schraub-
gewinde (6,7) das Oberteil (2) und das Unterteil (3)
überragen, derart, dass der Stellring (4)
ausschließlich an den Schraubgewinden (6,7) und
nicht am Korpus des Oberteils (2) und des Unterteils
(3) anliegt.

3. Stimmbare Klarinettenbirne (1) nach einem oder
mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewinde- und Stellringeinheit (4, 60, 70)
derart ausgebildet und an der Klarinettenbirne (1)
angeordnet ist, dass sie ausschließlich die Durch-
gangsöffnungen (100) von Oberteil (2) und Unterteil
(3) umgibt.

4. Stimmbare Klarinettenbirne (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewinde- und Stellringeinheit (4, 60, 70)
zwischen den Einstecköffnungen (20, 30) im We-
sentlichen mittig angeordnet ist.

5. Stimmbare Klarinettenbirne (1) nach einem oder
mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Verdrehsicherung mindestens ein sich zwi-
schen dem Oberteil (2) und dem Unterteil (3) erstre-
ckender und in entsprechend in Oberteil (2) und Un-
terteil (3) vorgesehenen Öffnungen ein Führungsstift
(8) vorgesehen ist.

6. Stimmbare Klarinettenbirne (1) nach einem oder
mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Stellring (4) Markierungen zur Skalie-
rung aufgebracht sind, wobei der Übergang von ei-
ner Markierung zu einer benachbarten Markierung
einer axialen Abstandsänderung von 0,2 mm bis 0,8
mm, vorzugsweise 0,5 mm, zwischen Oberteil (2)
und Unterteil (3) entspricht.

7. Stimmbare Klarinettenbirne (1) nach einem oder
mehreren der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Übergang von einer Markierung zu einer
benachbarten Markierung einer Tonhöhenänderung
von 0,5 Hz bis 1,5 Hz, vorzugsweise 1 Hz, entspricht.
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Claims

1. The present invention relates to a tunable clarinet
barrel (1) for arrangement between a mouth piece
and an upper joint of an (Es, D, C, A, B) clarinet,
having a longitudinal axis (L) and a through-passage
(100) running in the direction of the longitudinal axis
(L), the clarinet barrel (1) being composed of a top
part (2) and a bottom part (3), which can be joined
along the longitudinal axis (L), and an tuning ring (4)
connecting the top part (2) and the bottom part (3)
being provided, the axial distance between the top
part (2) and bottom (3) being variable by means of
said tuning ring, characterized in that the tuning
ring (4) is connected to the top part (2) and the bottom
part (3) each by way of a screw thread (6, 7) and the
screw threads (6, 7) have opposite directions of ro-
tation and where the upper part (2) is embodied in
the region of the through passage (100) with a pro-
truding connection tube (9) for the insertion of the
bottom part (3), whereby the upper part (2) and the
bottom part (3) are each fitted with a partial screw
thread (6, 7) forming thread rings (60, 70) sealing
the cavity created between the upper part (2) and
the bottom part (3) below the tuning ring (4) on both
sides,
characterized in that
a thread ring (60, 70) is form fitted in the groove in
the circumference of the upper part (2) and bottom
part (3) each, so that on the inside surface of the
through passage (100) and on the outside of the clar-
inet the formation of a gap is prevented.

2. A tunable clarinet barrel (1) according to claim 1,
characterized in that
the screw rings (60, 70) or the screw threads (6, 7)
protrude beyond the top part (2) and the bottom part
(3) so that the tuning ring (4) is located exclusively
at the screw threads (6, 7) and not on the body of
the top part (2) and the bottom part (3).

3. A tunable clarinet barrel (1) according to one or more
of the above claims,
characterized in that
the screwing and tuning ring unit (4, 60, 70) is em-
bodied and arranged on the clarinet barrel (1) so that
it surrounds exclusively the through passages (100)
of the top part (2) and the bottom part (3).

4. A tunable clarinet barrel (1) according to claim 3,
characterized in that
the screwing and tuning ring unit (4, 60, 70) is es-
sentially centrally located between the insertion
openings (20, 30).

5. A tunable clarinet barrel (1) according to one or more
of the above claims,
characterized in that

at least one guide pin (8) is provided and located
between the top part (2) and the bottom part (3), and
inserted in openings provided in the top part (2) and
the bottom part (3) as a twist lock.

6. A tunable clarinet barrel (1) according to one or more
of the above claims,
characterized in that
scale markings are applied to the tuning ring (4),
whereby the transition from one marking to the next
corresponds to an axial distance change of 0.2 mm
to 0.8 mm, preferably 0.5 mm between the top part
(2) and the bottom part (3).

7. A tunable clarinet barrel (1) according to one or more
of the above claims,
characterized in that
the transition from one marking to the next on the
tuning ring (4) corresponds to a change in pitch of
0.5 Hz to 1.5 Hz, preferably 1 Hz.

Revendications

1. L’invention concerne un barillet de clarinette pouvant
être accordé (1) à disposer entre un bec et un corps
supérieur d’une clarinette (en mi bémol, ré, ut, la, si),
présentant un axe longitudinal (L) et un trou traver-
sant (100) s’étendant dans la direction de l’axe lon-
gitudinal (L). Le barillet de la clarinette (1) est formé
d’une partie supérieure (2) et d’une partie inférieure
(3) qui peuvent être assemblées le long de l’axe lon-
gitudinal (L). Une bague de réglage (4) relie la partie
supérieure (2) et la partie inférieure (3) et permet de
faire varier la distance axiale entre la partie supé-
rieure (2) et la partie inférieure (3). Le barillet de cla-
rinette est caractérisé en ce que la bague de régla-
ge (4) est reliée respectivement à la partie supérieu-
re (2) et à la partie inférieure (3) par des filets de vis
(6, 7) et en ce que les filets de vis (6, 7) présentent
un sens de rotation opposé. La partie supérieure (2)
au niveau du trou traversant (100) est formé avec
un fourreau de liaison (9) pour l’enfoncer dans la
partie inférieure (3), bien que la partie supérieure (2)
et la partie inférieure (3) sont équipées d’une partie
du filet de vis (6.7) formant des anneaux filetés
(60,70), qui forment des deux côtés en dessous de
la bague de réglage (4) la fermeture de la cavité en
bois entre la partie supérieure (2) et la partie infé-
rieure (3),
est caractérisée par le fait que
un anneau fileté (60,70) est inséré à la dimension
adéquate dans une entaille sur la partie supérieure
(2) et la partie inférieure (3), afin d’éviter qu’un in-
terstice ne se forme à l’intérieure le long du trou tra-
versant ainsi que dans l’extérieur de la clarinette.

2. Un barillet de clarinette pouvant être accordé (1) se-
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lon la revendication 1,
est caractérisé par le fait que
les anneaux filetés (60,70) ou les filets de vis (6,7)
dépassent la partie supérieure (2) et la partie infé-
rieure (3), de façon à ce que la bague de réglage (4)
s’ajuste exclusivement aux filets de vis (6,7) et non
au corps de la partie supérieure (2) ou de la partie
inférieure (3

3. Un barillet de clarinette pouvant être accordé (1) se-
lon un ou plusieurs revendications
est caractérisé par le fait que
l’unité de la bague de réglage ou les anneaux filetés
(4, 60, 70) sont formés de la sorte et disposé sur le
barillet de clarinette (1), afin qu’elle entoure exclusi-
vement le trou traversant (100) de la partie supérieu-
re (2) et de la partie inférieure (3)

4. Un barillet de clarinette (1) selon la revendication (3),
est caractérisé par le fait que
l’unité de la bague de réglage ou les anneaux filetés
(4, 60, 70) est disposé entre les ouvertures d’emboî-
tement (20, 30) pour l’essentiel au centre.

5. Un barillet de clarinette (1) selon une ou plusieurs
des revendications ci-dessus
est caractérisé par le fait que
au moins une tige de guidage (8) comme fixation est
prévue entre la partie supérieure (2) et la partie in-
férieure (3) s’étendant sur la partie supérieure (2) et
la partie inférieure (3) au niveau des ouvertures.

6. Un barillet de clarinette (1) selon une ou plusieurs
revendications ci-dessus,
est caractérisé par le fait que
des marques d’échelle sont appliquées sur la bague
de réglage, afin que la transition entre les marques
corresponde à une distance axiale de 0,2mm à
0,8mm, de préférence 0,05mm entre la partie supé-
rieure (2) et la partie inférieure (3).

7. Un barillet de clarinette (1) selon une ou plusieurs
revendications ci-dessus,
est caractérisé par le fait que
la transition entre les marques corresponde à un
changement de la hauteur du son entre 0,5 hz à 1,5
hz, de préférence 1 hz.
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