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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Kapodaster zur Verwendung mit einem Saiten-
instrument, insbesondere einer Gitarre, einem Banjo 
oder einem ähnlichen solchen Instrument.

[0002] Ein Kapodaster, manchmal verschiedentlich 
auch als Kapodastro, Kapodaster, Capotasto oder 
Cejilla bezeichnet, ist eine Vorrichtung, die ausrei-
chend bekannt ist und durch Spieler von Saiteninst-
rumenten, und insbesondere von Gitarren- und Ban-
jo-Spielern, verwendet wird. Ein Kapodaster kann, in 
Verbindung mit einem Saiteninstrument, zum Bei-
spiel einer Gitarre oder einem Banjo, verwendet wer-
den, das einen Hals und einen Satz von Saiten, die 
sich entlang der Länge des Halses erstrecken, be-
sitzt. Der Hals weist einen Griffbrettbereich, benach-
bart zu den Saiten, und eine Rückseite auf. Das Griff-
brett umfasst eine Anzahl von Eingriffstegen, die 
leicht von dem Griffbrett/der Halsoberfläche vorste-
hen und sich seitlich über den Hals erstrecken. Der 
Kapodaster dient, wenn er angewandt wird, dazu, die 
Saiten gegen das Griffbrett, vorgesehen entlang des 
Halses, zu halten, und insbesondere gegen einen der 
Anzahl der Eingriffsstege, die entlang der Länge des 
Griffbretts angeordnet sind und die sich von dem 
Griffbrett aus erstrecken, um die effektive Länge der 
Saiten zu verringern und deshalb die Teilung, erzeugt 
durch die Saiten, einzustellen.

[0003] Wenn ein Kapodaster an einem Instrumen-
tenhals verwendet wird, wird ein in die Saiten eingrei-
fender Bereich oder ein Arm des Kapodasters so an-
geordnet, um die Saiten gegen die Oberfläche des 
Griffbretts zu drücken, um die Saiten gegen die Ein-
griffstege und/oder das Griffbrett einzuklemmen. Um 
den Saiteneingriffbereich gegen das Griffbrett des 
Kapodasters zu drücken, ist es erforderlich, Folgen-
des zu haben: eine geeignete Einrichtung dafür, um 
an dem Hals festgeklemmt zu werden. In einer An-
zahl von verschiedenen Kapodaster-Designanord-
nungen ist das Klemmen des Kapodasters an dem 
Hals über die Verwendung von relativ mühsamen 
Klemmmechanismen unter Verwendung eines 
Schraubmechanismus, von Klemmhebeln, oder an-
deren, die schwierig zu handhaben sind und/oder in 
Bezug auf die es zeitaufwendig ist, sie anzubringen, 
vorgesehen worden. Insbesondere sind die Anord-
nungen solcher früheren Kapodaster so, dass sie all-
gemein derart waren, dass die Vorgänge, um einen 
solchen an einem Instrumentenhals zu befestigen, 
ihn zu entfernen oder seine Position zu bewegen, in 
unerwünschter Weise die Verwendung von zwei Hän-
den erfordert haben.

[0004] Bei frrüheren Design-Anordnungen eines 
Kapodasters, umfassend Hebel- oder Schrauben, 
sind Mechanismen, um die Klemmlast mit einem be-
stimmten Grad eines mechanischen Vorteils aufzu-

bringen, verwendet worden, um die Klemmkraft auf-
zubringen, um den Kapodaster gegen die Saiten und 
zu dem Griffbrett hin zu drücken. Während die Ver-
wendung eines solchen mechanischen Vorteils das 
Aufbringen einer ausreichenden Klemmkraft einfa-
cher gestaltet, kann sie auch Probleme hervorrufen. 
Insbesondere ist es mit solchen Anordnungen, auf-
grund des mechanischen Vorteils, relativ einfach, un-
beabsichtigt und zufällig eine zu große Klemmkraft 
aufzubringen. Dies kann zu einer Überspannung der 
Saiten insbesondere dann führen, wenn der Kapo-
daster nahe zu einem Eingriffssteg an dem Instru-
ment verwendet wird, was die Saiten beschädigen 
kann, die Stimmung ändern kann und/oder zu einer 
sehr starken Beschädigung des Instrumentenhalses 
führen kann. Die Klemmkraft und der Druck, die mit 
solchen Kapodastern aufgebracht werden, können 
auch nicht direkt gefühlt oder durch den Spieler er-
fasst werden. Der Spieler verliert deshalb einen Grad 
eines "Gefühls", was nicht erwünscht ist, was wieder-
um verständlich ist. Ein noch anderes Problem in Ver-
bindung mit diesen Design-Anordnungen ist dasjeni-
ge, dass die Klemmanordnungen dazu tendieren, in 
einem bestimmten Umfang spezifisch zu sein oder 
eine wesentliche Einstellung zu erfordern, und zwar 
in Bezug auf bestimmte Instrumente und das Profil 
und die Größen des Halses des Instruments. Es ist 
deshalb oftmals schwierig, zeitaufwendig und müh-
sam, solche Kapodaster an unterschiedlichen Instru-
menten, unterschiedlich dimensionierten Hälsen 
und/oder an einem einzelnen Instrument, das einen 
Hals besitzt, der einen Querschnitt hat, der sich im 
Wesentlichen entlang seiner Länge variiert, anzu-
wenden.

[0005] Es sind zahlreiche Beispiele solcher Kapo-
daster-Designs vorhanden, umfassend solche 
Klemmmechanismen. Besondere Beispiele solcher 
Design-Anordnungen sind in den nachfolgenden Pa-
tenten vorgeschlagen und beschrieben: US 
4,324,165; US 5,492,045; US 4,149,443; und US 
5,792,969.

[0006] In anderen, früheren Kapodaster-Design-An-
ordnungen sind Federmechanismen (allgemein Tor-
sionsfedern) verwendet, um die Klemmkraft zu erzie-
len. Beispiele solcher Kapodaster sind in der US 
6,008,441; US 4,143,576 und der US 4,583,440 be-
schrieben.  Mit diesen Design-Anordnungen ist der in 
die Saiten eingreifende Arm schwenkbar an einem 
Ende mit einem Klemmarm befestigt. In Benutzung 
wird der Kapodaster an dem Instrumentenhals mit ei-
nem Saiten-Kontaktarm, der gegen die Saiten an-
stößt und die Saiten zu dem Griffbrett hin drückt, ver-
bunden, während der Klemmarm gegen die gegenü-
berliegende hintere Fläche des Halses anstößt und 
sich daran anlegt. Eine Torsionsfeder ist innerhalb 
der schwenkbaren Befestigung vorgesehen, um die 
zwei Arme zusammenzudrücken, wobei die Saiten 
und der Hals des Instrumentes dazuwischen einge-
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klemmt sind, und um eine Klemmkraft zu erreichen.

[0007] Wie in den früheren Patenten beschrieben 
ist, sind solche Anordnungen eines Kapodasters ein-
facher und schneller anzubringen und können durch 
den Spieler mit einer Hand befestigt werden. Es ist al-
lerdings dabei immer noch eine reale Möglichkeit vor-
handen, dass der Kapodaster die Saiten und/oder 
das Instrument überbeanspruchen kann, da die Tor-
sionsfeder zu stark für ein bestimmtes Instrument 
oder eine Position an dem Instrumentenhals sein 
kann. Die Klemmkraft, die durch die Feder erzielt 
wird, wird auch in Abhängigkeit davon variieren, wie 
breit die Arme geöffnet werden, um den Hals aufzu-
nehmen, und demzufolge kann die Klemmkraft vari-
ieren, wenn der Kapodaster an unterschiedlichen 
Größen von Instrumentenhälsen verwendet wird. 
Weiterhin besitzt, mit solchen Kapodastern, der Spie-
ler keine Kontrolle über die Klemmkraft, die aufge-
bracht wird, wobei die Klemmkraft durch die Steifig-
keit der Feder bestimmt wird. Ein solches Fehlen ei-
ner Kontrolle über die Klemmkraft und den Druck, die 
aufgebracht werden, ist deutlich für den Musiker nicht 
erwünscht. Zusätzlich kann, falls die Feder zu steif für 
ein bestimmtes Instrument ist, dann eine Überbean-
spruchung auftreten. Die Position der Kapodasterar-
me ist auch nicht arretiert oder sichergestellt, wobei 
der Kapodaster einfach auf der Elastizität der Feder, 
um ihn an Ort und Stelle zu halten, beruht.

[0008] Es ist deshalb erwünscht, einen verbesser-
ten Kapodaster zu schaffen, der sich den vorstehend 
beschriebenen Problemen zuwendet, durch Schaffen 
eines Kapodaster, der einfach und leicht anzubringen 
ist und der nicht die Saiten oder den Hals des Instru-
ments überbeansprucht und/oder der allgemein Ver-
besserungen liefert.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Kapodaster geschaffen, wie er in den beigefügten 
Ansprüchen beschrieben ist.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Kapodaster zur Verwendung mit einem Saiteninstru-
ment, das eine Vielzahl von Saiten und einen Hals 
besitzt, geschaffen. Der Hals weist ein Griffbrett und 
eine Rückseite auf. Der Kapodaster weist einen Sai-
ten-Kontaktarm, einen Klemmarm und eine 
Schwenkverbindung, um schwenkbar die zwei Arme 
miteinander zu verbinden, auf. Der Saiten-Kontakt-
arm ist so angepasst, um sich über das Griffbrett 
oberhalb der Saiten zu erstrecken und in Benutzung 
gegen die Saiten zu drücken. Der Klemmarm ist so 
angepasst, um sich, in Benutzung, über die Rücksei-
te des Halses zu erstrecken und darin einzugreifen. 
Die Schwenkverbindung verbindet schwenkbar den 
Klemmarm mit dem Saiten-Kontaktarm an einer Po-
sition entlang der Arme, die in Benutzung so ange-
ordnet ist, um benachbart zu dem Hals so zu liegen, 
dass die Arme relativ zueinander geschwenkt wer-

den können, um, unter Benutzung, die Saiten und 
den Hals zwischen den Armen zu befestigen und zu 
klemmen. Vorzugsweise ist die Schwenkverbindung, 
in Benutzung, allgemein zu einer Seite des Halses 
hin angeordnet. Die Schwenkverbindung umfasst 
eine lösbare Arretiereinrichtung, um wahlweise die 
Schwenkverbindung und die relative Schwenkbewe-
gung des Klemmarms und des Saiten-Kontaktarms 
gegen die Bewegung in einer Öffnungsrichtung zu ar-
retieren, während eine relative Schwenkbewegung in 
eine Schließrichtung zugelassen wird.

[0011] Ein solcher Kapodaster der Erfindung wen-
det sich den vorstehend beschriebenen Problemen 
mit dem Arretiermechanismus zu, der ein Mittel zum 
Arretieren der Position der Arme und des Kapodas-
ters in der Position, die durch den Spieler eingestellt 
ist, ermöglicht. Die Klemmkraft, die durch den Kapo-
daster aufgebracht wird, kann deshalb durch den 
Spieler, der die erforderliche Kraft aufbringt, um den 
Kapodaster an dem Hals des Instruments mit dieser 
Klemmkraft zu schließen, die dann durch die Arretier-
einrichtung beibehalten wird, die verhindert, dass 
sich die Arme und der Kapodaster öffnen, eingestellt 
werden.

[0012] Die Arretiereinrichtung ist so betätigbar, um 
wahlweise die Schwenkverbindung und die relative 
Schwenkbewegung des Klemmarms und des Sai-
ten-Kontaktarms voneinander weg und dem Hals des 
Instruments zu arretieren und zu entriegeln und so 
ein Öffnen des Kapodasters, wenn er arretiert ist, zu 
verhindern. Weiterhin kann die lösbare Arretierein-
richtung so vorgespannt sein, dass die Schwenkver-
bindung normalerweise arretiert ist, um ein Öffnen 
des Kapodasters zu verhindern.

[0013] Auf diese Art und Weise kann der Kapodas-
ter dann an dem Hals geschlossen werden und die 
erforderliche Klemmkraft kann mit der Arretiereinrich-
tung, bereits in Eingriff gebracht, aufgebracht wer-
den. Deshalb ist kein Erfordernis vorhanden, ge-
trennt die Arretiereinrichtung zu betätigen, da die er-
forderliche Klemmkraft so aufgebracht wird, um die 
Befestigung des Kapodasters noch einfacher zu ge-
stalten.

[0014] Die vorliegende Erfindung wird nun, anhand 
eines Beispiels nur, unter Bezugnahme auf die nach-
folgenden Figuren beschrieben, in denen:

[0015] Fig. 1 zeigt einen teilweise geschnittenen 
Seitenaufriss eines Kapodasters gemäß der vorlie-
genden Erfindung, angeordnet an dem Hals eines 
Saiteninstruments;

[0016] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht entlang einer 
Ebene I des Kapodasters, dargestellt in Fig. 1;

[0017] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Explosions-
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darstellung des Kapodasters, dargestellt in den 
Fig. 1 und Fig. 2;

[0018] Fig. 4 bis Fig. 6 stellen einen Kapodaster ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung dar, wobei Fig. 4 eine teilweise ge-
schnittene Seitenaufrissansicht des Kapodasters ist, 
Fig. 5 eine Endansicht in Richtung des Pfeils II des 
Kapodasters der Fig. 4 ist und Fig. 6 eine Explosi-
onsansicht des Kapodasters der Fig. 4 und Fig. 5 ist;

[0019] Fig. 7 bis Fig. 9 stellen einen Kapodaster ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung dar, wobei Fig. 7 ein teilweise ge-
schnittener Seitenaufriss des Kapodasters ist, Fig. 8
eine Schnittansicht entlang einer Ebene III des Kapo-
dasters, dargestellt in Fig. 7, ist und Fig. 9 eine Ex-
plosionsansicht des Kapodasters der Fig. 7 und 
Fig. 8 ist,

[0020] Ein Kapodaster 10 gemäß einer ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist in den 
Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt. Wie Fig. 1 zeigt, ist der 
Kapodaster 10 so angeordnet, um bei einem Saiten-
instrument angewandt zu werden, das eine Vielzahl 
von Saiten 4 besitzt, die sich entlang der Länge eines 
Halses 2 des Instruments erstrecken, wobei die Sai-
ten 4 angrenzend an eine Griffbrettfläche 6 des Hal-
ses 2 positioniert sind. Das Griffbrett umfasst eine 
Anzahl von Eingriffsstegen, die entlang des Halses 
angeordnet sind, die sich seitlich über den Hals er-
strecken und die leicht von der Oberfläche des Griff 
bretts 6 vorstehen. Der Kapodaster 10 ist, wenn er in-
stalliert ist, so angeordnet, dass er die Saiten 4
klemmt und die Saiten 4 zu dem Griffbrett 6 des Hal-
ses 2 hin drückt, wobei die Saiten 4 allgemein zwi-
schen dem Kapodaster 10 sowie der Griffbrettfläche 
6 des Halses 2 eingeklemmt sind. Genauer gesagt 
sind die Saiten 4 allgemein gegen die Eingriffsstege 
des Griffbretts 6 durch den Kapodaster 10 geklemmt.

[0021] Der Kapodaster 10 weist einen allgemein 
L-förmigen Saiten-Kontaktarm 12 auf. Der Arm 12
umfasst einen Haupt-Saiten-Eingriffsbereich 7, der 
sich über die Breite des Halses 2 erstreckt und der, 
wenn der Kapodaster 10 an dem Hals 2 befestigt ist, 
in die Saiten 4 eingreift, um die Saiten 4 zu und gegen 
das Griffbrett 6 des Halses 2 und insbesondere ge-
gen die Eingriffstege des Griffbretts 6 zu drücken. 
Eine elastische Schicht 11 ist auf dem unteren Flä-
chenhauptbereich 7 des Saiten-Kontaktarms 12, ent-
lang einem Bereich des Arms 12, der mit den Federn 
4 in Kontakt tritt, vorgesehen. Ein kleiner Bereich 9
des Saiten-Kontaktarms 12 erstreckt sich allgemein 
senkrecht zu dem Hauptbereich 7, und wenn der Ka-
podaster 10 an dem Hals 2 des Instruments befestigt 
ist und allgemein senkrecht zu der Grifffläche 6 liegt, 
erstreckt er sich entlang und angrenzend an eine Sei-
te des Halses 2.

[0022] Ein Klemmarm 14 ist schwenkbar über einen 
Schwenkstift 16 mit dem Saiten-Kontaktarm 12 be-
festigt. Der Klemmarm 14 ist allgemein L-förmig, wo-
bei eine Seite des Arms 14 ein bogenförmiges Profil 
besitzt, um mit der allgemeinen, typischen Form des 
Halses 2 der Instrumente, an denen der Kapodaster 
10 angewandt werden soll, zusammenzuwirken. Der 
Klemmarm 14 besitzt einen Hauptbereich 15, der 
sich, wenn der Kapodaster 10 an dem Hals 2 befes-
tigt ist, über die Rückseite des Halses 2 erstreckt und 
gegen eine Rückseitenfläche 8 des Halses 2, allge-
mein gegenüberliegend zu der Griffbrettfläche 6, an-
stößt und sich daran anlegt. Wie dargestellt ist, ist 
eine elastische Schicht aus einem Material 13, um 
eine Beschädigung an dem Hals 2 zu verhindern, auf 
dem Bereich des Klemmarms 14 vorgesehen, die so 
angeordnet ist, um gegen den Hals 2 des Instruments 
anzustoßen. Ein kleiner Bereich 17 des Klemmarms 
14 liegt allgemein senkrecht zu dem Hauptbereich 15
und ist so angeordnet, um sich entlang der und an-
grenzend an die Seite des Halses 2 zu erstrecken. 
Der Schwenkstift 16, der schwenkbar den Sai-
ten-Kontaktarm 12 und den Klemmarm 14 verbindet, 
ist zu einem Ende der Arme 12, 14, innerhalb der klei-
nen Bereiche 9, 17, der Arme 12, 14, und an einer 
Position, die dann, wenn der Kapodaster 10 an dem 
Instrument befestigt wird, allgemein angrenzend an 
und/oder zu einer Seite des Halses 2 hin liegt, ange-
ordnet. In Benutzung werden die Arme 12, 14 um den 
Stift 16 so geschwenkt, dass der Hals 2 des Instru-
ments zwischen den Armen 12, 14 geklemmt wird, 
wobei der Saiten-Kontaktarm 12 die Saiten 4 zu dem 
Griffbrett hin drückt und insbesondere gegen die Ein-
griffsstege des Griffbretts 6, während der Klemmarm 
14 gegen die hintere, gegenüberliegende Fläche 8
des Halses 2 anstößt und dagegen drückt.

[0023] Der Kapodaster 10 umfasst auch einen lös-
baren Arretiermechanismus, der allgemein mit 18 be-
zeichnet ist, und einen Lösehebel 20, der auch 
schwenkbar an einem Ende um den Schwenkstift 16
befestigt ist. Der Arretiermechanismus 18 arretiert 
die schwenkbare Verbindung und die relative 
Schwenkbewegung des Klemmarms 14 und des Sai-
ten-Kontaktarms 12 so, dass dann, wenn arretiert ist, 
eine relative Bewegung der zwei Arme 12, 14, zumin-
destens in einer Richtung (in diesem Fall in der Öff-
nungsrichtung), verhindert oder begrenzt wird. Durch 
Betätigen des Lösehebels 20 wird der Arretiermecha-
nismus 18 entriegelt, um den Armen 12, 14 zu er-
möglichen, den Schwenkstift 16 und die Schwenk-
verbindung zu schwenken, was den Armen 12, 14 er-
möglicht, sich relativ zueinander zu schwenken und 
zu bewegen, und in diesem Fall die Arme 12, 14 von-
einander weg zu bewegen und den Kapodaster 10 zu 
öffnen.

[0024] Der Arretiermechanismus 18 weist ein Keile-
lement in der Form einer kleinen Rolle 24 auf, die in-
nerhalb einer schräg verlaufenden Aussparung oder 
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eines Freiraums (bezeichnet allgemein mit 22) ange-
ordnet ist und darin eingreift. Die konische Ausspa-
rung 22 ist zwischen und durch eine flach angewin-
kelte Endfläche 28 des kleinen Abschnitts 9 des Sai-
ten-Kontaktarms 12 und einer entgegengesetzt dazu 
weisenden, zusammenwirkenden, gebogen profilier-
ten Fläche 26 innerhalb des Klemmarms 14 definiert. 
Das Profil der entgegengesetzt dazu weisenden, ge-
bogenen Fläche 26 innerhalb des Klemmarms 14 ist 
um die Mitte des Schwenkstifts 16 zentriert. Die an-
gewinkelte Endfläche 28 des Saiten-Kontaktarms 12
ist so angewinkelt, um eine konische Aussparung 
oder ein Zwischenraum 22 zwischen den zwei Flä-
chen 26, 28 zu erzeugen, die bzw. der konisch ver-
läuft und sich zu der linken Seite, wie in Fig. 1 darge-
stellt ist, hin verschmälert. Demzufolge ist die Dimen-
sion der Vertiefung 22 zwischen den zwei Flächen 
26, 28 an einem Ende (das rechtsseitige Ende, wie 
es in Fig. 1 dargestellt ist) leicht größer als der 
Durchmesser der Rolle 24, während sie an dem 
schmalen Ende (das linksseitige Ende in Fig. 1) 
leicht schmaler als der Durchmesser der Rolle 24 ist. 
Auf Grund des konischen Verlaufs der Aussparung 
22 bewirkt, unter Schwenken der Arme 12, 14 so, 
dass sie voneinander weg bewegt werden und der 
Kapodaster 10 geöffnet wird, die Rolle 24, dass sie 
zu dem schmaleren Ende hin eingeschlossen und 
bewegt wird, und so innerhalb der Aussparung 22 in 
Eingriff gelangt und verklemmt wird. Dieser Vorgang 
arretiert die Arme 12, 14 und begrenzt das Schwen-
ken der Arme 12, 14. Allerdings wird ein Schwenken 
der Arme in der anderen Richtung, d.h. zum Schlie-
ßen des Kapodasters 10, und ein Bewegen davon 
zueinander hin in der Klemmrichtung, dazu tendie-
ren, die Rolle 24 zu dem breiteren Ende der Ausspa-
rung 22 hin zu drücken. Dies gibt die Rolle 24 von 
dem arretierenden Eingriff mit den Flächen 26, 28 der 
Aussparung frei, und dementsprechend können die 
Arme 12, 14 in dieser Richtung geschwenkt und be-
wegt werden.

[0025] Der Lösehebel 20 umfasst zwei Vorsprünge 
30, 32, die einen Schlitz 25 definieren, mit dem die 
Enden der Rolle 24 lose zurückgehalten werden. 
Eine kleine Feder 34 ist zwischen dem Lösehebel 20
und dem kleinen Bereich 9 des Saiten-Kontaktarms 
12 angeordnet und ist so vorgespannt, um das Ende 
des Lösehebels 20 so zu schwenken, dass die Rolle 
24 in die Aussparung 22 zu dem schmalen Ende hin 
durch den Vorsprung 32 gedrückt wird. Dies unter-
stützt beim Arretieren der Arme 12, 14 und stellt si-
cher, dass der Arretiermechanismus 18 automatisch 
zu der arretierten Position hin vorgespannt wird.

[0026] Um die Arme 12, 14 zu entriegeln, um zu er-
möglichen, dass der Kapodaster 10 geöffnet werden 
kann und die Arme 12, 14 voneinander weg bewegt 
werden können, wird der Lösehebel 20 betätigt und 
so bewegt, dass der Vorsprung 30 zu dem schmalen 
Ende der Aussparung 22 hin die Rolle 24 zu dem 

breiteren Ende der Aussparung 22 bewegt. Die Rolle 
24 ist dann von den Oberflächen 26, 28 der Ausspa-
rung 22 außer Eingriff gebracht, und die Klemmwir-
kung ist freigegeben, was den Armen 12, 14 ermög-
licht, dass sie voneinander weg bewegt werden kön-
nen und der Kapodaster 10 geöffnet werden kann.

[0027] Eine leichte Feder 36 ist zwischen dem Sai-
ten-Kontaktarm 12 und dem Klemmarm 14 vorgese-
hen. Diese Feder 36 ist so angeordnet, um die Arme 
12, 14 so zu drücken, um sie zueinander hin zu 
schwenken, und entsprechend so, um den Kapodas-
ter 10 zu schließen und/oder den Hals 2 des Instru-
ments zu klemmen. Es sollte allerdings ersichtlich 
werden, dass die Feder 36 vorzugsweise eine sehr 
leichte Feder ist und sie nur sehr schwach die Arme 
12, 14 zueinander drückt. Die Feder 36 führt typi-
scherweise nicht zu einer ausreichenden Klemm-
kraft, um den Kapodaster 10 anzubringen. Tatsäch-
lich kann in anderen Ausführungsformen diese Vor-
spannfeder 36 weggelassen werden. Alternativ kann 
die leichte Feder 36 so angeordnet sein, um die Arme 
12, 14 so zu drücken, um sie voneinander weg zu 
schwenken und entsprechend den Kapodaster 10 zu 
öffnen. Auf diese Art und Weise wird ein Entfernen 
und Öffnen des Kapodasters 10 von dem Hals 2 ein-
facher gestaltet. Eine solche Bewegung tritt aller-
dings nur dann auf, wenn der Kapodaster 10 und die 
Arretiereinrichtung 18 entriegelt sind.

[0028] In Benutzung wird der Kapodaster 10 durch 
Drücken des Lösehebels 20 geöffnet, was ermög-
licht, dass sich die Arme 12, 14 schwenken, und auch 
da der Hebel 20 so angeordnet ist, um sich gegen ein 
Teil des Saiten-Kontaktarms 12 anzulegen, bewegt 
er die Arme 12, 14 von einander weg. Der Kapodas-
ter 10 wird dann so positioniert, dass die Arme 12, 14
den Hals 2 des Instruments umschließen, und der Lö-
sehebel 20 wird freigegeben. Der Kapodaster 10 wird 
dann an dem Hals 2 geschlossen und die Arme 12, 
14 zueinander hin bewegt, wobei der Arretiermecha-
nismus 18 eine solche Bewegung in dieser Richtung 
ermöglicht. Dies wird durch die leichte Feder 36 un-
terstützt, die, wenn sie befestigt ist, die Arme 12, 14
zu der geschlossenen Position hin vorspannen wird. 
Der Klemmdruck, um den Kapodaster 10 an dem 
Hals 2 anzuordnen und um die Saiten 4 gegen die 
Griffbrettfläche 6 zu klemmen, wird durch den Spieler 
aufgebracht, der die Arme 12, 14 zusammen-
quetscht. Auf diese Art und Weise bestimmt der Spie-
ler den Klemmdruck und bestimmt das Niveau eines 
Drucks, der aufgebracht wird. Der Arretiermechanis-
mus 18, der automatisch in Eingriff gebracht wird, 
verhindert, dass sich der Kapodaster 10 öffnet, nach-
dem dies vorgenommen worden ist, und behält die 
Arme 12, 14 in der geklemmten, geschlossenen Po-
sition bei, während die Klemmkraft beibehalten wird, 
die aufgebracht worden ist. Um den Kapodaster 10
zu entfernen, wird der Lösehebel 20 gedrückt, was 
den Arretiermechanismus 18 frei gibt, was wiederum 
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den Armen 12, 14 ermöglicht, dass sie voneinander 
weggeschwenkt werden und dass der Kapodaster 10
geöffnet werden kann und von dem Hals 2 entfernt 
werden kann. Der Kapodaster kann auch einfach und 
bequem freigegeben werden und teilweise geöffnet 
werden und dann entlang des Halses 2 zu einer un-
terschiedlichen Position entlang des Halses 2 geglit-
ten werden.

[0029] Es sollte anhand der vorstehenden Beschrei-
bung ersichtlich sein, dass der Kapodaster 10 sehr 
einfach und leicht angewandt werden kann. Insbe-
sondere kann der Kapodaster 10, falls erforderlich, 
unter Verwendung einer Hand angewandt werden, 
wobei der Arretiermechanismus 18 automatisch in 
Eingriff gebracht wird, um sicherzustellen, dass die 
Arme 12, 14 in der korrekten, angebrachten Position 
mit der erforderlichen Klemmkraft arretiert sind.

[0030] Zwei weitere beispielhafte Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung sind in den Fig. 4 bis 
Fig. 9 dargestellt. Diese sind allgemein ähnlich zu 
der ersten Ausführungsform, wie vorstehend be-
schrieben ist, und entsprechende Bezugszeichen 
sind für entsprechende Elemente verwendet worden. 
Insbesondere umfassen beide dieser weiteren Aus-
führungsformen einen Saiten-Kontaktarm 12, der 
schwenkbar mit einem Klemmarm 14 verbunden ist, 
wobei das Schwenklager zu einem Ende der 
Schwenkarme 12, 14 hin angeordnet ist und so ange-
ordnet ist, um in Benutzung angrenzend an eine Sei-
te des Halses 2 des Instruments arretiert zu werden. 
Die Ausführungsformen umfassen auch einen Arre-
tiermechanismus 18, um eine Schwenkbewegung 
der Arme 12, 14 zu arretieren und einen Lösehebel 
50, 62 freizugeben, der so betätigbar ist, um den Ar-
retiermechanismus 18 zu entriegeln. Diese Ausfüh-
rungsformen werden auch allgemein in derselben Art 
und Weise wie die erste Ausführungsform ange-
wandt. Der wesentliche Hauptunterschied zwischen 
diesen Ausführungsformen liegt in dem Detail der Ar-
retiermechanismen 18 und der Schwenkanordnung 
der Arme 12, 14, um diese unterschiedlichen Arretier-
mechanismen 18 aufzunehmen.

[0031] In der Ausführungsform, die in den Fig. 4 bis 
Fig. 6 dargestellt ist, umfasst der Kapodaster 40
Arme 12, 14, die sich um einen Dreh-Arretiermecha-
nismus 51 schwenken. Der Mechanismus 18 weist 
ein äußeres Ringelement 45 auf, das innerhalb des 
Saiten-Kontaktarms 12 angeordnet und befestigt ist. 
Das äußere Ringelement 45 kann allerdings alterna-
tiv integral mit dem Saiten-Kontaktarm 12 ausgebil-
det sein. Ein Zapfen 47, der sich von dem Klemmarm 
14 aus erstreckt, ist innerhalb des Rings 45 angeord-
net, und die 2 Arme 12, 14 sind dadurch schwenkbar 
verbunden. Ein Teil des Zapfens 47 ist so ausge-
schnitten, dass eine konische Kammer 42a, 42b zwi-
schen einer Oberfläche 45a, b des Rings 45 und der 
ausgeschnittenen Oberfläche 47a, b des Zapfens 47

definiert ist. Eine Rolle 44a, b ist innerhalb der koni-
schen Aussparung 42a, b angeordnet, wobei der 
Durchmesser der Rolle 44a, 44b leicht größer als das 
schmale Ende der konischen Aussparung 42a und 
leicht kleiner als das breitere Ende der Aussparung 
42a, b ist. Eine kleine Feder 46a, 46b ist auch inner-
halb der Aussparung 42a, 42b angeordnet und ist so 
angeordnet, um die Rolle 44a, b zu dem schmalen 
Ende der Aussparung 42a, 42b hin und in einen Ein-
griff mit der Aussparung 42a, 42b, die Oberflächen 
45a, 47a, und 45b, 47b, definierend, zu drücken. Die 
Rolle 42a, 42b wirkt dadurch ähnlich einem Keil und 
wird innerhalb der Aussparung 42a, 42b einge-
klemmt. Dementsprechend wird die Bewegung der 
Arme 12, 14 begrenzt, und, aufgrund der konischen 
Richtung, werden die Arme 12, 14 davor bewahrt und 
arretiert, das sie geöffnet werden.

[0032] Ein Lösehebel 50 ist auch schwenkbar um 
die Schwenkachse 1 befestigt und umfasst einen 
Zapfen 52, der das zentrale Schwenklager des Kapo-
dasters 40 definiert. Zwei Vorsprünge von dem Löse-
hebel 50 erstrecken sich in die Aussparungen 42a, 
42b in einer Position in der Nähe der Rolle 44a, 44b. 
Die Vorsprünge 48a, b sind so angeordnet, dass 
dann, wenn der Lösehebel 50 bewegt wird, die Vor-
sprünge 48a, b die Rollen 44a, b aus einem Eingriff 
mit den Aussparungen 42a, 42b, und den Oberflä-
chen 45a, 47a und 45b, 47b der Aussparung, gegen 
die Vorspannfedern 46a, 46b, herausdrücken, um so 
den Mechanismus 18 zu entriegeln und zu ermögli-
chen, dass sich die Arme 12, 14 bewegen.

[0033] Obwohl der Arretiermechanismus 18, der in 
dieser Ausführungsform dargestellt ist, ein Paar von 
Aussparrungen 42a, b und Rollen 44a, b aufweist, 
wird ersichtlich werden, dass irgendeine Anzahl in 
anderen Ausführungsformen verwendet werden 
könnte. Die Vorsehung von zusätzlichen Aussparun-
gen 42a, b und Rollen 44a, b erhöht einfach die Arre-
tierfestigkeit durch Erhöhen der Oberflächenberei-
che, allerdings trägt dies zu der Komplexität der Vor-
richtung bei.

[0034] In der Ausführungsform, die in den Fig. 7 bis 
Fig. 9 dargestellt ist, umfasst ein Kapodaster 60 ei-
nen Arretiermechanismus 18, der eine Wickelfeder-
kupplungsanordnung aufweist, die um die Schwenk-
verbindung zwischen den Armen 12, 14 angeordnet 
ist. Die Federkupplungsanordnung weist eine eng 
gewickelte Schraubenfeder 66 auf, die fest um eine 
zylindrische Schwenknabe 69 an dem Ende des Sai-
ten-Kontaktarms 12 angepasst befestigt ist. Die Fe-
der 66 und die Nabe 69 passen koaxial innerhalb ei-
nes zylindrischen Sockels 71 hinein, der innerhalb ei-
nes Endes des Klemmarms 14 definiert ist, wobei 
sich die 2 Arme 12, 14 um die Achse 1 der Nabe 69
und des Sockels 71 schwenken. Ein Lösehebel 62 ist 
auch schwenkbar an einem Ende um die Nabe 69
und Feder 66 innerhalb des Sockels 71, koaxial zu 
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der Schwenkachse 1, herum befestigt. Ein erstes 
Ende 67 der Feder 66 steht radial nach außen vor 
und ist mit einer Lokalisierungsaussparung 70 in dem 
Klemmarm 14 in Eingriff gebracht. Ein zweites Ende 
65 der Feder 66 steht ähnlich radial nach außen vor 
und ist innerhalb einer Lokalisierungsaussparung 68
innerhalb des Lösehebels 62 in Eingriff gebracht. Die 
Windung der Feder 66 ist so angeordnet, dass ein 
Bewegen des Saiten-Kontaktarms 12 und des Klem-
marms 14 zueinander hin und ein Schließen des Ka-
podasters 60, zum Beispiel um den Kapodaster 60 an 
dem Hals 2 des Instruments zu schließen, die Wick-
lungen der Feder 66 öffnet, um demzufolge eine freie 
Schwenkbewegung der Arme 12, 14 zu ermöglichen. 
Eine Bewegung der Arme 12, 14 in der entgegenge-
setzten Richtung, mit anderen Worten ein Bewegen 
der Arme 12, 14 voneinander weg, und ein Öffnen 
des Kapodasters 60, wird durch die Federwicklun-
gen, die sich dichter um die Nabe 69 herumschlie-
ßen, und deshalb eine weitere Bewegung der Arme 
12, 14 in dieser Richtung arretieren, unterbunden. 
Demzufolge werden, wenn einmal der Kapodaster 60
geschlossen ist und der gewünschte Druck aufge-
bracht ist, die Arme 12, 14 gegen ein Bewegen von 
einander weg begrenzt und ein Öffnen des Kapodas-
ters 60 durch den Arretiermechanismus 18 wird un-
terbunden.

[0035] Um den Kapodaster 60 zu öffnen und dann 
die Arme 12, 14 voneinander weg zu bewegen, um, 
zum Beispiel, den Kapodaster 60 von dem Hals 2 zu 
entfernen, wird der Lösehebel 62 bewegt, der die 
Wicklungen der Feder 66 so öffnet, dass sie nicht län-
ger gegen die Nabe 69 arretiert sind. Die Arme 12, 14
können dann bewegt und geschwenkt werden, um 
den Kapodaster 60 zu öffnen.

[0036] Obwohl verschiedene, bevorzugte Arretier-
mechanismen 18 in den verschiedenen Ausfüh-
rungsformen zum Arretieren der Arme des Kapodas-
ters beschrieben worden sind, wird ersichtlich wer-
den, dass andere bekannte Arretiermechanismen 18, 
und insbesondere Dreharretiermechanismen, in wei-
teren Ausführungsformen der Erfindung verwendet 
werden könnten.

[0037] In allen der vorstehenden Ausführungsfor-
men führt der Arretiermechanismus 18 allgemein zu 
einer lösbaren, nicht reversiblen Einrichtung, um eine 
Schwenkbewegung der Arme 12, 14 in einer Rich-
tung zu vehindern, nämlich ein Bewegen der Arme 
12, 14 voneinander weg, um den Kapodaster zu öff-
nen. Der Arretiermechanismus 18 ermöglicht aller-
dings eine Bewegung in der anderen Richtung, näm-
lich der Schließrichtung. Dies ermöglicht, dass der 
Kapodaster einfach an dem Hals 2 des Instruments 
befestigt und geschlossen werden kann, wobei der 
Kapodaster in der eingestellten, angebrachten Posi-
tion, unter Aufbringen der erforderlichen Klemmkraft, 
eingestellt durch den Spieler, beim Schließen des Ka-

podasters, verbleibt. Weiterhin ist, da der Arretierme-
chanismus 18 eine Schließbewegung ermöglicht, 
kein Erfordernis vorhanden, eine gesonderte Arre-
tiereinrichtung zu betätigen, um den Kapodaster in 
seiner Position zu arretieren, da der Arretiermecha-
nismus 18, wie er dargestellt ist, so angeordnet wer-
den kann, dass er zu der arretierten Position vorge-
spannt ist, und tatsächlich automatisch angebracht 
wird, um den Kapodaster in der arretierten, geschlos-
senen, eingestellten Position zu halten. Mit anderen 
Worten wird der Kapodaster eingequetscht, an Ort 
und Stelle mit dem erforderlichen Druck befestigt und 
wird dann automatisch an Ort und Stelle durch den 
Arretiermechanismus gehalten, der ein Lösen des 
Kapodasters verhindert, allerdings ermöglicht, dass 
er an dem Hals festgeklemmt werden kann. Um den 
Kapodaster zu entfernen, wird der Arretiermechanis-
mus einfach gelöst, was ermöglicht, den Kapodaster 
zu öffnen.

[0038] Es wird ersichtlich werden, dass andere, al-
ternative Arretiermechanismen 18 verwendet werden 
können, die, wenn sie arretiert sind, eine Schwenkbe-
wegung der Arme 12, 14 in der öffnenden Richtung 
oder sogar in beiden Richtungen verhindert.

[0039] Beispiele von anderen geeigneten Typen 
von Arretiermechanismen, die positiv verwendet wer-
den könnten, umfassen Freilaufkupplungen oder 
Sperrklinkeneinrichtungen. Es wird auch ersichtlich 
werden, dass allerdings zahlreiche andere Typen von 
Arretiermechanismen vorhanden sind, die geeignet 
sein könnten.

[0040] Mit irgendeinem Arretiermechanismus 18 ist 
allerdings die Möglichkeit gegeben, dass eine gewis-
se Lose in dem Mechanismus 18 vorhanden sein 
könnte, wenn arretiert ist. Dies sollte minimiert wer-
den, damit der Kapodaster korrekt in seiner Position 
gesichert wird und die erwünschte Klemmkraft auf-
bringt. Um irgendeine geringe Lose oder Lockerheit 
zu entfernen, können elastische Schichten 11 und 13
an den Armen angewandt werden und könnten aus-
reichend elastisch gemacht werden, um irgendeine 
vorauszusehende Lose beziehungsweise Gegenbe-
wegung aufzunehmen.

Patentansprüche

1.  Kapodaster (10) zur Verwendung mit einem 
Saiteninstrument, das eine Vielzahl von Saiten (4) 
und einen Hals (2) hat, wobei der Hals (2) ein Griff-
brett (6) und eine Rückseite (8) umfasst, und der Ka-
podaster (10) umfasst:  
einen Saiten-Kontaktarm (12), der so eingerichtet ist, 
dass er sich über den Saiten (4) quer über das Griff-
brett (6) erstreckt und in Funktion auf die Saiten (4) 
drückt,  
einen Klemmarm (14), der so eingerichtet ist, dass er 
sich in Funktion quer über die Rückseite (8) des Hal-
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ses (2) erstreckt und mit ihr in Kontakt kommt; und  
eine Schwenkverbindung (16), die den Klemmarm 
(14) und den Saiten-Kontaktarm (12) an einer Positi-
on entlang der Arme (12, 14) schwenkbar miteinan-
der verbindet, die in Funktion an den Hals (29 an-
grenzt, so dass die Arme (12, 14) relativ zueinander 
geschwenkt werden können, um in Funktion die Sai-
ten (4) und den Hals (2) zwischen den Armen (12, 14) 
einzupassen und festzuklemmen;  
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkverbin-
dung (16) eine lösbare Arretiereinrichtung (18) ent-
hält, die die Schwenkverbindung (16) sowie die rela-
tive Schwenkbewegung des Ktemmarms (14) und 
des Saiten-Kontaktarms (12) gegen Bewegung in ei-
ner Öffnungsrichtung selektiv arretiert, wobei sie 
gleichzeitig relative Schwenkbewegung in einer 
Schließrichtung zulässt.

2.  Kapodaster nach Anspruch 1, wobei die lösba-
re Arretiereinrichtung (18j so vorgespannt ist, dass 
die Arretiereinrichtung (18) arretiert ist und die 
Schwenkverbindung (16) normalerweise arretiert ist, 
um Öffnen des Kapodasters (10) zu verhindern.

3.  Kapodaster nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei die Schwenkverbindung (16) eine 
schwache Feder (36) enthält, die den Saiten-Kon-
taktarm (12) und den Klemmarm (14) entweder auf-
einander zu oder voneinander weg drückt.

4.  Kapodaster nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei die Arretiereinrichtung (18) we-
nigstens einen Keil (24) und wenigstens eine damit 
zusammenwirkende konische Aussparung (22) um-
fasst, die durch eine erste und eine zweite Fläche 
(28, 26), die einander gegenüberliegen, und zwi-
schen diesen ausgebildet wird, die sich bei Schwenk-
bewegung um die Schwenkverbindung (16) des 
Klemm- und des Saiten-Kontaktarms (12, 14) herum 
relativ zueinander bewegen, wobei der Keil (24) so 
eingerichtet ist, dass er in die Aussparung (22) ein-
greift und so relativer Bewegung der ersten und der 
zweiten Fläche (28, 26) Widerstand entgegensetzt 
und so die Schwenkverbindung (16) arretiert und Be-
wegung der Arme (12, 14) in wenigstens einer Rich-
tung verhindert.

5.  Kapodaster nach Anspruch 4, wobei der Keil 
ein Rollelement (24) umfasst.

6.  Kapodaster nach Anspruch 5, wobei der Keil 
ein kugelförmiges Element umfasst.

7.  Kapodaster nach einem der Ansprüche 4 bis 6, 
wobei die erste Fläche (28) einen Teil des Sai-
ten-Kontaktarms (12) umfasst und die zweite Fläche 
(26) einen Teil des Klemmarms (14) umfasst.

8.  Kapodaster nach einem der Ansprüche 4 bis 7, 
wobei eine federnde Einrichtung (34) vorhanden ist, 

um den Keil (24) in die konische Aussparung (22) und 
in Eingriff mit der ersten sowie der zweiten Fläche 
(28, 26) zu drücken.

9.  Kapodaster nach einem der Ansprüche 4 bis 8, 
wobei ein Lösehebel (20) vorhanden ist, der so ein-
gerichtet ist, dass er den Keil (24) aus der konischen 
Aussparung (22) und aus Eingriff mit der ersten so-
wie der zweiten Fläche (28, 26) heraus drückt.

10.  Kapodaster nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, wobei die Arretiereinrichtung (18) eine Schlingfe-
derkupplung umfasst, die um die Schwenkverbin-
dung (16) herum angeordnet ist und die Schwenkbe-
wegung um die Schwenkverbindung (16) herum in 
der Öffnungsrichtung einschränkt.

11.  Kapodaster nach Anspruch 10, wobei die 
Schwenkverbindung (16) eine zylindrische Nabe (69) 
umfasst, und die Schlingfederkupplung eine Schrau-
benfeder (66) umfasst, die um die zylindrische Nabe 
(69) herum gepasst ist, wobei Bewegung der 
Schwenkverbindung in der Öffnungsrichtung die Fe-
der (66) enger auf die zylindrische Nabe (69) wickelt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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