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(54) Title: DEVICE FOR FASTENING A SINGLE REED TO THE MOUTHPIECE OF A SINGLE-REED WIND INSTRUMENT

(54) Bezeichnung : VORRICHTUNG ZUM BEFESTIGEN EINES EINFACHROHRBLATTES AN DEM MUNDSTÜCK EINES
EINFACHROHRBLATTBLASrNSTRUMENTS

(57) Abstract: A device for fastening a single reed (1)
to the mouthpiece (2) of a single-reed wind Instrument
comprises: fastening means which apply to the single
reed a fastening force forcing it against the mouth
piece (2) and which comprise at least one string (13;
3), and regulating means which regulate the intensity
of the fastening force, which consist of means for
producing a tensile force of variable intensity in the at
least one string (13; 3) and which comprise: a cover
element (14; 4) that rests on the mouthpiece (2); an
active element (15; 5) having receptacles (15a, 15b;5a,
5b) in which (5a) sections (3a) of the string (3) extend
and/or in which (15a, 15b;5a, 5b) the ends of the string
(13; 3) are anchored; and displacement means (16, 15c;
6, 5c, 7) which act on the active element (15; 5) in
order to displace it along a radial direction of the
mouthpiece (2) in both directions, the continuous
movement of the active element (15; 5) away from the
mouthpiece along said radial direction resulting in a
movement of said sections (3a) or said ends of the
string (13; 3), thereby producing a tensile force in the
string (13;3). The invention is characterized in that
along said radial direction the cover element (14; 4) is
arranged between the active element (15; 5) and the
mouthpiece (2). While the active element (15; 5)
moves along said radial direction away from the

mouthpiece (2), it (15; 5) moves away from the cover element (14; 4). The receptacles (15a, 15b; 5a, 5b) are arranged on projecting
parts of the active element (15; 5) that protrude from the base of the active element (15; 5) and that extend beyond the circumferenceo of the upper surface region of the mouthpiece (2) on which the cover element (14; 4) rests, such that the projections of said
receptacles (15a, 15b; 5a, 5b) on the mouthpiece (2) are completely outside of said upper surface region of the mouthpiece.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Erklärungen gemäß Regel 4.17: vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
— Erfindererklärung (Regel 4.1 7 Ziffer iv) Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls

Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Eine Vorrichtung zum Befestigen eines Einfachrohrblattes (1) an dem Mundstück (2) eines Einfachrohrblattblasinstruments,
umfasst: Befestigungsmittel, die auf dem Emfachhrohrblatt eine es gegen das Mundstücks (2) drückende Befestigungskraft
aufbringen und mindestens eine Schnur (13;3) umfassen, und Regulierungsmittel, welche die Intensität der Befestigungskraft
regulieren, aus Mitteln zum Erzeugen einer Zugkraft verstellbarer Intensität in der mindestens einen Schnur (13;3) bestehen und
ihrerseits umfassen: ein Auflageelement (14;4), das auf dem Mundstück (2) aufliegt; ein aktives Element (15;5), das mit
Aufnahmen (15a, 15b;5a, 5b) versehen ist, in denen (5a) sich Abschnitte (3a) der Schnur (3) erstrecken und / oder in denen
(15a,5b;5b) die Enden der Schnur (13;3) verankert sind; Verschiebungsmittel (16,15c;6, 5c, 7), die auf das aktive Element (15;5)
wirken, um es entlang eine radiale Richtung des Mundstücks (2) in beiden Richtungen zu verschieben, wobei die fortschreitende
entlang besagte radiale Richtung sich vom Mundstück weg entfernende Bewegung des aktiven Elements (15;5) eine Bewegung
besagter Abschnitte (3a) bzw. besagter Enden der Schnur (13;3) verursacht und dadurch in der Schnur (13;3) eine Zugkraft
erzeugt, dadurch gekennzeichnet dass entlang besagter radialer Richtung das Auflageelement (14;4) zwischen dem aktiven
Element (15;5) und dem Mundstück (2) angeordnet ist, dass während das aktive Element (15;5) entlang besagte radiale Richtung
besagte sich vom Mundstück (2) weg entfernende Bewegung durchführt es (15;5) sich vom Auflageelement (14;4) entfernt, und
dass besagte Aufnahmen (15a,15b;5a,5b) auf vorspringenden Teilen des aktiven Elements (15;5) angeordnet sind, die aus dem
Hauptkörper des aktiven Elements (15;5) auskragen und sich derart bis jenseits des Umfanges des oberen Oberflächenbereichs des
Mundstücks (2) auf dem das Auflageelement (14;4) aufliegt erstrecken, dass die Projektionen besagter Aufnahmen
(15a,15b;5a,5b) auf dem Mundstück (2) sich vollständig außerhalb dieses oberen Oberflächenbereichs des Mundstücks befinden.



VORRICHTUNG ZUM BEFESTIGEN EINES EINFACHROHRBLATTES AN DEM

MUNDSTÜCK EINES EINFACHROHRBLATTBLASINSTRUMENTS

BESCHREIBUNG

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Befestigen eines Einfachrohrblattes am

Mundstück eines Einfachrohrblattblasinstruments gemäß dem Oberbegriff von

Anspruch 1. Das Saxophon und die Klarinette sind zum Beispiel ein

Einfachrohrblattblasinstrument.

Eine solche Vorrichtung muss zwei in Gegensatz zueinander stehende Bedürfhisse

befriedigen: sie muss an erster Stelle gewährleisten, dass das Einfachrohrblatt stabil und

zuverlässig am Mundstück befestigt ist und an zweiter Stelle muss sie gleichzeitig dem

Einfachrohrblatt erlauben frei schwingen zu können, da um so mehr das

Einfachrohrblatt frei schwingen kann, desto besser wird die Qualität der Obertöne sein,

aus denen die Klangfarbe des vom Blasinstruments abgegebenen Tons besteht.

Die Vorrichtung befestigt das Einfachrohrblatt am Mundstück eines

Einfachrohrblattblasinstruments indem sie, mit dafür vorgesehenen Befestigungsmittel

mit denen sie versehen ist, den oberen Oberflächenbereichs des Einfachrohrblattes

gegen den unteren Oberflächenbereich des Mundstücks drückt. Die Wirkungskraft

dieser Befestigungsmittel wird durch dafür vorgesehene Regulierungsmittel geregelt,

mit denen die Vorrichtung versehen ist.

Hierzu soll beachten werden, dass die Mühelosigkeit mit der ein Musiker, unabhängig

von seinem Können, in der Lage ist einen Ton aus dem Einfachrohrblattblasinstrument

auszustoßen, von der Kraft abhängt mit der das Einfachrohrblatt gegen das Mundstück

gedrückt wird, d.h. von der Wirkungskraft der Befestigungsmittel. Im Allgemeinen, j e

größer diese Kraft ist, desto schwieriger ist es Töne aus dem Blasinstrument

auszustoßen, sodaß der Ansatz, d.h. die Anfangsphase der Klängefolge, reaktionsfähiger

ist, die rhythmische Antwort des Blasinstruments schnell ist und die Töne dazu neigen

hell zu sein. Im Gegenteil, je kleiner diese Kraft ist, desto leichter ist es Töne aus dem

Blasinstrument auszustoßen, sodaß der Ansatz weicher ist, die rhythmische Antwort des



musikalischen Instruments langsam ist und die Töne dazu neigen gedämpft zu sein.

Stand der Technik

US 5,648,623 zeigt eine Vorrichtungzum zum Befestigen eines Einfachrohrblattes an

dem Mundstück eines Einfachrohrblattblasinstruments gemäß dem Oberbegriff des

Anspruches 1.

Bei dieser bekannter Vorrichtung üben die Befestigungsmittel auf dem unteren

Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes eine den oberen Oberflächenbereich des

Einfachrohrblattes gegen den unteren Oberflächenbereich des Mundstücks drückende

Befestigungskraft aus und sie umfassen mindestens eine Schnur. Diese mindestens eine

Schnur ist derart angeordnet, dass sie sich mindestens entlang dem unteren

Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes und entlang den seitlichen

Oberflächenbereichen des Mundstücks erstreckt. Die Regulierungsmittel dieser

bekannten Vorrichtung, welche die Intensität der Kraft regulieren müssen, die die

Befestigungsmittel auf dem Einfachrohrblatt aufbringen, bestehen aus Mitteln zum

Erzeugen einer Zugkraft verstellbarer Intensität in der mindestens einen Schnur. Diese

Mitteln zum Erzeugen einer Zugkraft verstellbarer Intensität in der mindestens einen

Schnur umfassen ihrerseits:

ein Auflageelement, das mit einer Berührungsfläche auf dem oberen

Oberflächenbereich des Mundstücks aufliegt;

ein aktives Element, das mit einer Vielzahl von Aufnahmen versehen ist, in denen sich

Abschnitte der mindestens einen Schnur erstrecken und / oder in denen die Enden der

mindestens einen Schnur verankert sind;

Verschiebungsmittel, die sowohl mit dem Auflageelement als auch mit dem aktiven

Element zusammenwirken und auf das aktive Element wirken, um es entlang eine

radiale Richtung des Mundstücks in beiden Richtungen zu verschieben, wobei die

fortschreitende entlang besagte radiale Richtung sich vom Mundstück weg entfernende

Bewegung des aktiven Elements eine gleiche fortschreitende durch Mitnahme

verursachte Bewegung besagter Abschnitte bzw. besagter Enden der mindestens einen

Schnur verursacht und dadurch in der mindestens einen Schnur eine Zugkraft erzeugt,

deren Intensität entsprechend dem Wachstum der Bewegung fortschreitend größer wird.



Diese bekannte Vorrichtung unterscheidet sich von allen anderen Vorrichtungen des

Standes der Technik, dadurch dass die Befestigungsmittel mindestens eine Schnur

umfassen und dass daher die Regulierungsmittel Mittel zum Erzeugen einer Zugkraft

verstellbarer Intensität in der mindestens einen Schnur umfassen. In den anderen

Vorrichtungen des Standes der Technik umfassen nämlich die Befestigungsmittel steife

Elemente, aber diese steife Elemente schränken die Schwingungsfreiheit des

Einfachrohrblattes ein.

In der bekannten Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 hingegen, um

die Einschränkungsprobleme der Schwingungsfreiheit des Einfachrohrblattes zu

vermeiden, die von der Anwesenheit der metallischen Elementen in den

Befestigungsmittel verursacht werden, nützt man die Tatsache aus, dass die Schnur

nicht steif ist

Die aus US 5,648,623 bekannte Vorrichtung, die dem Oberbegriff des Anspruches 1

entspricht, stellt daher eine Verbesserung im Vergleich zu den bekannten Vorrichtungen

dar, die steife Elemente enthaltende Befestigungsmittel aufweisen, sie weist jedoch

einige Nachteile auf.

Ein erster Nachteil stellt die übermäßige Größe des Oberflächenbereichs des

Einfachrohrblattes dar, der von der Wirkung der Schnur betroffen ist. Man bedenke,

dass in Bezug auf die Schwingungsfreiheit des Einfachrohrblattes, die optimale

Situation diejenige wäre, in der das Einfachrohrblatt in nur einem Punkt am Mundstück

befestigt wird. Bei der bekannten Vorrichtung ist die Schnur gemäß der Form einer

Spirale angeordnet, deren einzelne Windungen sich in einer Vielzahl von Aufnahmen

des aktiven Elements erstrecken, die entlang der ganzen Längsausdehnung des aktiven

Elements, d.h. entlang der Längsrichtung des Mundstücks, gleichmäßig verteilt sind,

sodaß der von der Wirkung der Schnur betroffene Oberflächenbereich des

Einfachrohrblattes jedenfalls bemerkenswert ist. Die Tatsache, dass die Schnüre sich im

Innern des aktiven Elements erstrecken, beeinträchtigt außerdem die Qualität der

Endschwingungen, die in das Blasinstrument eingegeben werden.

Es ist auch unvorteilhaft, dass die Schnüre an ihren Enden an den Aufnahmen

geschweißt sind, da diese Tatsache eine leichte Auswechslung der Schnur unmöglich



macht. Es gibt nämlich viele unterschiedliche Arten von Blasinstrumenten und die

Musiker spielen mit verschiedenen Stilen und haben unterschiedliche Meinungen über

die Art mit der das Einfachrohrblatt am Mundstück befestigt werden muss, weshalb es

nicht eine einzige Schnur gibt, die, in Bezug auf ihre Länge und auf das Material aus

dem sie besteht, in allen Situationen befriedigend ist. Es ist deshalb denkbar, dass jeder

Musiker je nach Blasinstrument oder Musikart zwischen Schnüren verschiedener Länge

und verschiedener Materialien wählen möchte, aber die bekannte Vorrichtung

ermöglicht diese Auswahl nicht.

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass es bei der bekannten Vorrichtung eine

begrenzte Möglichkeit gibt, die Intensität der Zugkraft zu regulieren. Die besondere

Gestaltung die für das Aufiageelement gewählt wurde, nämlich rittlings oberhalb dem

aktiven Element, bringt es mit sich, dass während der fortschreitenden sich vom

Mundstück weg entfernenden Bewegung des aktiven Elements - die sich entfernende

Bewegung ist notwendig, um die Schnur zu spannen - das aktive Element sich immer

mehr an das Auflageelement nähert, weshalb das aktive Element anhalten muß, sobald

es das Aufiageelement berührt, und sich nicht weiter vom Mundstück entfernen kann

und dies entspricht der Tatsache, das man die Zugkraft in der Schnur nicht mehr

erhöhen kann.

Darlegung der Erfindung

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde eine bekannte

Vorrichtung der anfangs angegebenen Art derart zu entwickeln, dass mit dem

Einfachrohrblattblasinstrument auf dem die Vorrichtung montiert ist, es möglich ist in

optimaler Weise die ganze Skala der möglichen Töne zu erzeugen, wobei eine

weitreichende Regulierungsmöglichkeit der Intensität der Befestigungskraft mit der das

Einfachrohrblatt am Mundstück befestigt wird und die Möglichkeit jeweils jene Schnur

benutzten zu dürfen, die für den Ton geeignet ist den man erzeugen möchte,

gewährleistet werden sollen.

Diese Aufgabe wird von einer Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1

gelöst, dadurch dass eine solche Vorrichtung erfindungsgenäß zusätzlich auch die

Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 aufweist.



Wenn das Auflageelement entlang besagter radialer Richtung zwischen dem aktiven

Element und dem Mundstück angeordnet ist, sobald das aktive Element entlang besagte

radiale Richtung besagte sich vom Mundstück entfernende Bewegung durchfuhrt,

entfernt es sich vom Auflageelement statt sich an es anzunähern, wie es in der

bekannten Vorrichtung der Fall ist. Mit anderen Worten, das Auflageelement liegt nicht

mehr entlang der Strecke des aktiven Elements und stellt daher kein Hindernis mehr

dar, das die Bewegung des aktiven Elements einschränkt bzw. das den Verstellbereich

der Intensität der Zugkraft und daher den Verstellbereich der Befestigungskraft

einschränkt. Das aktive Element kann daher so weit vom Mundstück weg entfernt

werden wie es notwendig ist um die Schnur in gewünschter Weise zu spannen. Dank

der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es daher möglich in optimalerweise und j e nach

Bedarf das Einfachrohrblatt gegen das Mundstück zu drücken, da die Intensität der

Befestigungskraft die die mindestens eine Schnur auf der aus dem Einfachrohrblatt und

dem Mundstück zusammengesetzten Einheit aufbringt in weitreichender Weise

innerhalb eines großen Verstellbereichs regulierbar ist, wobei aber die vorgesehene

direkte Proportionalität zwischen der Regulierungsbewegung die durchgeführt wird und

die Intensität der sich ergebenden Befestigungskraft die angebracht wird beibehalten

wird, was eine bemerkenswerte Regulierungspräzision gewährleistet. Dies erlaubt es

außerdem, eine stabile, zuverlässige und an die Anforderungen des Musikers angepasste

Befestigung zu erhalten, d.h. eine bereits vorbereitete Befestigung um jeweils Töne

auszustoßen die dazu neigen gedämpft zu sein, wenn der von der mindestens einen

Schnur aufgebrachte Griff nicht zu stark ist, oder Töne auszustoßen die dazu neigen hell

zu sein, wenn der von der mindestens einen Schnur aufgebrachte Griff sehr stark ist.

Dieser große Verstellbereich, der von der erfindungsgemäßen Vorrichtung ermöglicht

wird, macht die Vorrichtung an allen verschiedenen unterschiedlichen nach den

verschiedenen Arten von Blasinstrumente variierenden Maße der verschiedenen

unterschiedlichen Mundstücke anpassbar.

Die erfindungsgemäße Tatsache, dass die Aufnahmen des aktiven Elements auf

vorspringenden Teilen des aktiven Elements angeordnet sind, die aus dem Hauptkörper

des aktiven Elements auskragen und sich derart bis jenseits des Umfanges des oberen



Oberflächenbereichs des Mundstücks auf dem das Auflageelement aufliegt erstrecken,

dass die Projektionen besagter Aufnahmen auf dem Mundstück sich vollständig

außerhalb des oberen Oberflächenbereichs des Mundstücks befinden auf dem das

Auflageelement aufliegt, gewährleistet ausserdem dass wenn die mindestens eine

Schnur gespannt ist, diese sich vollständig außerhalb des oberen Oberflächenbereichs

des Mundstücks erstreckt auf dem das Auflageelement liegt. Dies ermöglicht eine

Konzentration der von der mindestens einer Schnur aufgebrachte Befestigungswirkung

in zwei begrenzten Oberfllächenbereiche des Einfachrohrblattes.

Auf dieser Weise ist die von der mindestens einen Schnur verursachte Einschränkung

der Schwingungsmöglichkeiten des Einfachrohrblattes geringer als jene die bis heute

mit den bekannten Vorrichtungen erreichbar war und die Schnur stört nicht die

Schwingungen des Einfachrohrblattes, was die Qualität der Obertöne aus denen der Ton

besteht nicht beeinträchtigt.

Dank der besonderen im Anspruch 2 vorhergesehen Anordnung der mindestens einen

Schnur, kann ein besonders starker Griff aufgebracht werden, was die Zuverlässigkeit

und die Stabilität der Befestigung verbessert.

Die Ansprüche von 3 bis 10 betreffen eine erste Ausführungsform der

erfindungsgemäßen Vorrichtung und die Ansprüche von 11 bis 17 betreffen ein zweite

Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtungg. Mehr im Detail wird

Folgendes vorgetragen.

Die in den Ansprüchen 3 und 4 beanspruchten Merkmale betreffen ein erstes mögliches

Ausführungsbeispiel der Aufnahmen, das sich sowohl durch seine konstruktive

Einfachheit als auch wegen seiner Wirksamkeit und Zuverlässigkeit im

Miteinanderverbinden des aktiven Elements und der mindestens einen Schnur

auszeichnet.

Die im Anspruch 5 beanspruchten Merkmale machen die Vorrichtung symmetrisch und

erlauben somit dass die Vorrichtung in gleichmäßiger Weise am Mundstück befestigt

werden kann.

Die im Anspruch 6 beanspruchten Merkmale ermöglichen es, dass die mindestens eine

Schnur sich optimal erstrecken kann und erleichtern die Befestigung der Enden an den



Aufnahmen des aktiven Elements.

Die im Anspruch 7 beanspruchten Merkmale machen die Vorrichtung symmetrisch und

erlauben somit dass die Vorrichtung in gleichmäßiger Weise am Mundstück befestigt

werden kann.

Die im Anspruch 8 beanspruchten Merkmale erleichtern die Verankerung einer der

beiden Enden einer Schnur an den Aufnahmen des aktiven Elements.

Die im Anspruch 9 beanspruchten Merkmale betreffen ein mögliches

Ausführungsbeispiel der Verschiebungsmittel, das sich durch seine Einfachheit,

Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Ein weiterer Vorteil, der mit diesen

Verschiebungsmitteln in Kombination mit dem Auflageelement erreicht wird, besteht

darin, dass die von der mindestens einen Schnur aufgebrachte Befestigungskraft mittels

der Schraube und des Auflageelements nur auf einem Oberflächenbereich des

Mundstücks und nicht auf zwei getrennte Oberflächenbereiche des Mundstücks

übertragen wird, wie es hingegen bei der bekannten Vorrichtung aus US 5,648,623 der

Fall ist. Dies bringt es mit sich, dass die Schwingungen des Einfachrohrblattes auf das

Mundstück übertragen werden, welches, indem es seinerseits schwingt, dazu beiträgt

einen Verstärkungseffekt der Schwingungen zu schaffen, die in das Instrument

eingegeben werden und das macht den Ton voller.

Die im Anspruch 10 beanspruchten Merkmale ermöglichen es die Vorrichtung

zusammenzuhalten und sie optimal auf dem Mundstück zu positionieren bevor das

Spannen der mindestens einen Schnur beginnt.

Im Anspruch 11 wird ein zweites mögliches Ausführungsbeispiel der Aufnahmen

beansprucht, welche dazu bestimmt sind, die Abschnitte der mindestens einen Schnur

aufzunehmen. Die Gestaltung dieser Aufnahmen als Rillen, deren Längsachse in

Richtung Mundstücks gebogen ist, ermöglicht es, dass die Schnurabschnitte sich

optimal und ohne Reibung längs der Aufnahmen erstrecken können.

In diesem Fall ist die mindestens eine Schnur zweckmäßigerweise aus einem oder zwei

Schnurringe gebildet, wie in den Ansprüchen 12 und 13 beansprucht wird. Die

Anwesenheit von zwei Schnurringen erleichtert die Bildung einer größeren Zahl von

Befestigungswindungen.



Im Anspruch 14 ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Aufnahmen beansprucht, welche dazu

bestimmt sind, die Enden der mindestens einen Schnur aufzunehmen. Die Gestaltung

dieser Aufnahmen als L-förmige Einkerbungen die aus den Wänden der Rille

herausgearbeitet worden sind und die Tatsache, dass jedes Ende der mindestens eine

Schnur innerhalb eines Ringes eingeklemmt ist der mit seitlichen Vorsprünge

versehenen ist, die geeignet sind sich in den Einkerbungen einzufügen, ermöglichen es

die Enden der mindestens einen Schnur leicht, zuverlässig und genau zu verankern.

Die im Anspruch 15 beanspruchten Merkmale betreffen ein mögliches

Ausführungsbeispiel der Verschiebungsmittel, das sich durch seine Einfachheit,

Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet.

Im Anspruch 16 beansprucht man insbesondere, dass das Auflageelement einen

Querschnitt aufweist der die Form eines umgekehrten U aufweist, was die

Berührungsfläche zwischen Auflageelement und Mundstück minimal macht und

vermeidet, dass der Kopf der Zetrierschraube aus dem Auflageelement herausragt und

das Mundstück berührt. Die Tatsache, dass das Auflageelement mit abgerundeten

Enden auf dem Mundstück aufliegt, macht ausserdem das Auflageelement an die

verschiedenen Krümmungen der verschiedenen im Handel üblichen Mundstücke

anpassfähig.

Zuletzt werden im Anspruch 17 insbesondere gebogene Flügel beansprucht, welche die

Anbringung der Vorrichtung auf das Mundstück während der Befestigungsarbeiten

erleichtern. Die formschlüssige erfindungsgemäß vorgesehene Verbindung zwischen

dem Auflageelement und der gebogenen Flügel ermöglicht außerdem eine leichte

Montage/Demontage der gebogenen Flügel auf dem bzw. vom Auflageelement und die

Entscheidung, ob die gebogenen Flügel angebracht werden sollen oder nicht und ob

man diese als nützliches Zubehör benutzen will.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung werden klarer aus der folgenden

Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen der erfindungsgemäßen Vorrichtung

hervorgehen, die rein beispielhaft und ungefähr, aber bestimmt nicht in einschränkender

Weise, aufgrund der beigelegten Zeichnungen erläutert werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen



In den Zeichnungen zeigen die Figuren von 1 bis 15 eine erste Ausführungsform der

erfindungsgemäßen Vorrichtung und die Figuren von 16 bis 33 zeigen eine zweite

Ausführungsform der Vorrichtung. Mehr im Detail zeigen die Zeichnungen Folgendes:

die Figuren 1 und 2 schematisch in Seitenansicht und in Draufsicht eine erste

Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung allein;

die Figuren 3 und 4 schematisch die Vorrichtung der Figuren 1 und 2 in einer

Vorderansicht bei einer ersten Position und bei einer zweiten Position eines seiner

Bestandteile, der als aktives Element bezeichnet wird;

die Figur 5 schematisch und in perspektivischer Darstellung das was in Figur 9

dargestellt ist;

die Figuren von 6 bis 10 schematisch in Seitenansicht, in Rückansicht, in

Vorderansicht, in Draufsicht und in Unteransicht einen Mundstückbereich auf dem,

gemäß einem ersten Anwendungsbeispiel und mittels der Vorrichtung der Figuren von

1 bis 4, ein Einfachrohrblatt befestigt wurde;

die Figuren von 11 bis 15 schematisch in Seitenansicht, in Rückansicht, in

Vorderansicht, in Draufsicht und in Unteransicht einen Mundstückbereich auf dem,

gemäß einem zweiten Anwendungsbeispiel und mittels der Vorrichtung der Figuren von

1 bis 4, ein Einfachrohrblatt befestigt wurde;

die Figuren von 16 bis 20 schematisch eine Seitenansicht, eine Rückansicht, eine

Vorderansicht, eine Draufsicht und eine Unteransicht eines Mundstücks auf dem,

mittels einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung, ein

Einfachrohrblatt befestigt wurde;

die Figuren 21 und 22 schematisch und in vergrößerter Weise die Seitenansicht und die

Vorderansicht der zweiten Ausführungsform der Vorrichtung aus den Figuren von 16

bis 19, wobei ausschließlich im linken Teil von jeder Figur ein Ende der mindestens

einen in der jeweiligen Aufnahme verankerten Schnur dargestellt wurde;

die Figuren 23 und 24 schematisch die Seitenansicht und die Draufsicht, die jenen der

Figuren 16 und 19 entsprechen, eines Mundstücks auf dem, mittels der zweiten

Ausführungsform der Vorrichtung aus den Figuren 2 1 und 22 und gemäß einem

anderen Anwendungsbeispiel, ein Einfachrohrblatt befestigt wurde;



die Figuren 25 und 26 schematisch die Seitenansicht und die Draufsicht, die jenen der

Figuren 16 und 19 entsprechen, im Falle eines anderen Anwendungsbeispiels der

zweiten Ausführungsform der Vorrichtung aus den Figuren 2 1 und 22;

die Figuren 27 und 28 schematisch die Seitenansicht und die Draufsicht, die jenen der

Figuren 16 und 19 entsprechen, im Falle eines weiteren Anwendungsbeispiel der

Vorrichtung aus den Figuren 2 1 und 22,

die Figuren von 29 bis 31 schematisch eine Seitenansicht, eine Rückansicht und eine

Draufsicht eines Mundstücks und einer abgeänderten Ausführung, die gebogene Flügeln

aufweist, der zweiten Ausführungsform der Vorrichtung aus den Figuren 2 1 und 22;

die Figuren 32 und 33 schematisch und in vergrößerter Weise die Seitenansicht und die

Vorderansicht der Vorrichtung aus den Figuren von 29 bis 31 allein und

die Figur 34 ein vergrößertes Detail von Bild 33.

Beste Art zur Verwirklichung der Erfindung

In den Figuren sind zwei Ausführungsformen einer Vorrichtung zum Befestigen eines

Einfachrohrblattes 1 am Mundstück 2 eines Einfachrohrblattblasinstruments dargestellt.

Ein solches Einfachrohrblattblasinstrument ist zum Beispiel das Saxophon oder die

Klarinette.

Die Befestigung des Einfachrohrblattes 1 am Mundstück 2 erfolgt dadurch dass der

obere Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes 1 gegen den unteren

Oberflächenbereich des Mundstück 2 gedrückt wird. Diese beiden zwei Oberflächen

sind allgemein flach.

Die Vorrichtung umfasst Befestigungsmittel, die auf dem unteren Oberflächenbereich

des Einfachrohrblattes 1 eine den oberen Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes 1

gegen den unteren Oberflächenbereich des Mundstücks 2 drückende Befestigungskraft

aufbringen und mindestens eine Schnur 13;3 umfassen, die derart angeordnet ist - wie

es zum Beispiel in den Figuren von 6 bis 8 und von 1 1 bis 13 bezüglich einer ersten

Ausführungsform der Vorrichtung und in den Figuren von 16 bis 18 und auch 25, 27,

29 und 30 bezüglich einer zweiten Ausführungsform der Vorrichtung sichtbar ist - dass

sie 13;3 sich mindestens entlang dem unteren Oberflächenbereich des

Einfachrohrblattes 1 und entlang den seitlichen Oberflächenbereichen des Mundstücks



2 erstreckt

Die Vorrichtung umfasst auch Regulierungsmittel, welche die Intensität der

Befestigungskraft regulieren und aus Mitteln zum Erzeugen einer Zugkraft verstellbarer

Intensität in der mindestens einen Schnur 13;3 bestehen. Die Mittel zum Erzeugen einer

Zugkraft verstellbarer Intensität in der mindestens einen Schnur 13;3 umfassen

ihrerseits: ein Auflageelement 14;4, ein aktives Element 15;5 und Verschiebungsmittel

16,15c;6,5c,7.

Das Auflageelement 14;4 liegt mit einer Berührungsfläche auf dem oberen

Oberflächenbereich des Mundstücks 2 auf.

In Bezug auf das aktive Element 15;5, ist es mit einer Vielzahl von Aufnahmen 15a,

15b;5a, 5b versehen und ist mittels dieser Aufnahmen 15a,15b;5a,5b mit der mindestens

einen Schnur 13;3 verbunden. In den Aufnahmen 5a erstrecken sich Abschnitte 3a der

mindestens einen Schnur 3, wie zum Beispiel aus den Figuren 26, 28 und 3 1

hervorgeht. In den Aufnahmen 15a,5b;5b sind die Enden der mindestens einen Schnur

13;3 verankert, wie zum Beispiel aus den Figuren 5, 19 und 24 hervorgeht.

Hinsichtlich der Verschiebungsmittel 16,15c;6,5c,7, wirken diese sowohl mit dem

Auflageelement 14;4 als auch mit dem aktiven Element 15;5 zusammen und sie wirken

auf das aktive Element 15;5, um es entlang eine radiale Richtung des Mundstücks 2 in

beiden Richtungen zu verschieben.

Da die Abschnitte 3a der mindestens einen Schnur 3 sich in den Aufnahmen 5a des

aktiven Elements 5 erstrecken (man siehe, wie erwähnt, zum Beispiel die Figuren 26, 28

und 31) und/oder die Enden der mindestens einen Schnur 13;3 in den Aufnahmen 15a,

15b;5b des aktiven Elements 15 5 verankert sind, man siehe, wie erwähnt, zum

Beispiel die Figuren 5, 19 und 24, verursacht die fortschreitende entlang besagte radiale

Richtung sich vom Mundstück 2 weg entfernende Bewegung des aktiven Elements 15;5

eine gleiche fortschreitende durch Mitnahme verursachte Bewegung der Abschnitte 3a

bzw. der Enden der mindestens einen Schnur 13;3 und sie erzeugt dadurch in der

mindestens einen Schnur 13;3 eine Zugkraft, deren Intensität entsprechend dem

Wachstum der Bewegung fortschreitend größer wird. Die Befestigungskraft welche die

mindestens eine Schnur 13;3 auf das Einfachrohrblatt 1 aufbringt entspricht dieser in



der mindestens einen Schnur 13;3 erzeugten Zugkraft.

Gemäß der Erfindung ist das Auflageelement 14;4 entlang besagter radialer Richtung

zwischen dem aktiven Element 15;5 und dem Mundstück 2 angeordnet, wie

insbesondere aus den Figuren von 1 bis 4 bezüglich der ersten Ausfuhrungsform

hervorgeht und aus den Figuren 21, 22 und 33 bezüglich der zweiten Ausführungsform

hervorgeht. Diese Anordnung der beiden Elemente 14,15;4,5 ist anders als die der

entsprechenden Elemente der Vorrichtung des Standes der Technik, und dank ihr

entfernt sich das aktive Element 15;5 vom Auflageelement 14;4, während es 15;5

entlang die radiale Richtung die sich vom Mundstück 2 weg entfernende Bewegung

durchführt - Bewegung die notwendig ist um die mindestens eine Schnur 13;3 zu

spannen. In Bezug zum Beispiel auf die erste Ausführungsform der Vorrichtung, wurde

in Figur 4 die Ausgangsstellung des aktiven Elements 15 dargestellt, während in Figur 3

eine mögliche versetzte Position des aktiven Elements 15 dargestellt wurde. Wie aus

dem Vergleich zwischen diesen zwei Figuren hervorgeht, entfernt sich das aktive

Element 15 vom Auflageelement 14, das heißt es entfernt sich vom Mundstück 2

welches unter dem Auflageelement 14 liegt (das wurde jedoch in diesen Figuren nicht

dargestellt).

Die Erfindung sieht außerdem vor, wie insbesondere aus den Figuren von 1 bis 4 in

Kombination mit den Figuren 6 und 11, aus den Figuren 21, 22 in Kombination mit

Figur 23 oder 25 oder 27 und aus Figur 33 in Kombination mit Figur 30 hervorgeht,

dass die Aufnahmen 15a,15b;5a,5b auf vorspringenden Teilen des aktiven Elements

15;5 angeordnet sind, die aus dem Hauptkörper des aktiven Elements 15;5 auskragen

und sich derart bis jenseits des Umfanges des oberen Oberflächenbereichs des

Mundstücks 2 auf dem das Auflageelement 14;4 aufliegt erstrecken, dass die

Projektionen der Aufnahmen 15a,15b;5a,5b auf dem Mundstück 2 sich vollständig

außerhalb des oberen Oberflächenbereichs des Mundstücks 2 befinden, auf dem das

Auflageelement 14;4 aufliegt. Dies ermöglicht die Wirkung der mindestens einen

Schnur 13;3 auf möglichst kleine Oberflächenbereiche des Einfachrohrblattes 1 zu

konzentrieren und somit der idealen Situation, die eine Befestigung in nur einem Punkt

vorsieht, möglichst nahe zu kommen. Zweckmäßigerweise aber nicht notwendigerweise



kann sich jeder vorspringende Teil des aktiven Elements 15;5, auf dem eine Aufnahme

15a,15b;5a,5b angeordnet ist, in gegen den oberen Oberflächenbereich des Mundstücks

2 gebogener Weise erstrecken.

In den Figuren von 6 bis 10, von 16 bis 20 und von 25 bis 26, ist die mindestens eine

Schnur 13;3 derart angeordnet, dass sie zusätzlich mindestens einmal vollständig um die

aus dem Einfachrohrblatt 1 und dem Mundstück 2 gebildete Einheit herum aufgewickelt

werden kann und auf dieser Weise mindestens eine Befestigungswindung 13b;3b bildet.

Jede Befestigungswindung 13b;3b erstrekt sich in unmittelbarer Berührung mit dem

Einfachrohrblatt 1 und mit dem Mundstück 2 entlang dem unteren Oberflächenbereich

des Einfachrohrblattes 1 und entlang den seitlichen Oberflächenbereichen und dem

oberen Oberflächenbereich des Mundstücks 2. Die Befestigungswindungen 13b;3b

umschlingen die aus dem Einfachrohrblatt 1 und aus dem Mundstück 2 gebildete

Einheit und der Griff den sie 13b;3b aufbringen hängt von der Zugkraft ab, mit der die

mindestens eine Schnur 13;3 gespannt wird.

Erfindungsgemäß und in Bezug auf die erste Ausführungsform, besteht jede Aufnahme

15a. 15b aus einem Haken und ein oder mehrere Haken 15b weist/weisen einen

Vorsprung auf, der sich nach außen erstreckt. Außerdem ist auf einer ersten Seite des

aktiven Elements 15 ein erstes Paar Haken 15a, 15b vorhanden und auf einer zweiten der

ersten Seite entgegengesetzten Seite des aktiven Elements 15 ist ein zweites Paar Haken

15a, 15b vorhanden.

Wie aus den Figuren bezüglich der ersten Ausfuhrungsform hervorgeht, d.h. den

Figuren von 1 bis 15, kann die mindestens eine Schnur 13 sowohl mit seinen Enden an

die Haken 15a,15b verankert werden, als auch sich durch ihnen 15a,15b hindurch

erstrecken. Außerdem kann die mindestens eine Schnur 13 auch aus zwei getrennten

Schnüren 13 gebildet werden, von denen eine das Paar Haken 15a, 15b besetzt, das auf

besagter erster Seite des aktiven Elements 15 angeordnet ist, und die andere das Paar

Haken 15a, 15b besetzt, das auf besagter zweiter Seite des aktiven Elements 15

angeordnet ist. In den Figuren wurde gerade diese Möglichkeit dargestellt. Hierzu ist es

zweckmäßig, dass jede Schnur 13 an einem Ende einen Ring 13c aufweist, zum

Beispiel dadurch dass ein Ende in Form eines Ringes 13c geformt ist, sodaß der Ring



13c zweckmäßigerweise auf einen der Haken 15a aufgefädelt werden kann, während

das andere Ende der Schnur 13 um den den Vorsprung aufweisenden Haken 15b herum

geknotet wird, man siehe die Figuren von 6 bis 15.

Immer noch in Bezug auf die erste Ausfuhrungsform, bestehen die Verschiebungsmittel

aus einer Schraube 16 und aus einer durchgehenden Gewindebohrung 15c, die

zusätzlich in dem aktiven Element 15 vorgesehen ist. Die Schraube 16 ist in die

durchgehende Gewindebohrung 15c eingesteckt und einschraubbar ist und liegt mit

ihrem Ende 16c in frei drehbarer Weise auf dem Auflageelement 14 auf, insbesondere

auf dem Zentralkörper 14a des Auflageelements 14, man siehe zum Beispiel die

Figuren 3 und 4.

Das Auflageelement 14 besteht aus besagtem Zentralkörper 14a, auf dem in frei

drehbarer Weise die Schraube 16 aufliegt, und aus zwei an den Seiten des

Zentralkörpers 14a angeordneten magnetischen seitlichen Körpern 14b. Diese

magnetischen seitlichen Körper 14b wirken mit zwei vorspringenden parallelen

magnetischen Körpern 15d des aktiven Element 15 zusammen, die auf seiner 15 gegen

das unterliegende Auflageelement 14 gerichteten Oberfläche angeordnet sind. Die

Aufgabe dieser vorspringenden parallelen magnetischen Körpern 15d besteht darin,

während der Positionierung der Vorrichtung auf dem Mundstück 2 und mittels der Kraft

magnetischer Anziehung, das aktive Element 15 am Tragkörper 14 verbunden zu

halten, bevor man damit beginnt die mindestens eine Schnur 13 zu spannen. Diese

Situation ist in Figur 4 dargestellt.

Die magnetische Kraft ist zweckmäßigerweise derart, dass man per Hand das aktive

Element 15 gegenüber dem Auflageelement 14 entlang die Längsrichtung des

Mundstücks 2 gleiten lassen kann, zum Beispiel zur Regulierung seiner Position.

Erfindungsgemäß und in Bezug auf die zweite Ausführungsform und wie zum Beispiel

aus den Figuren 2 1 und 22 hervorgeht, besteht jede Aufhahme 5a zweckmäßigerweise

aus einer Rille derer Längsachse gegen das Mundstück 2 gebogen ist, während jede

Aufhahme 5b zweckmäßigerweise quer zur Längsachse der Rille 5a steht und aus einem

L-förmigen Paar Einkerbungen besteht, von denen jede sich in der zugeordneten Wand

der Rille 5a erstreckt. Wie aus den Figuren 2 1 und 22 in Kombination mit den Figuren



19 und 24 besonders gut hervorgeht, ist ausserdem jedes Ende der mindestens einen

Schnur 3 in einem zugeordnetem Ring 8 eingeklemmt, der mit seitlichen Vorsprünge

versehen ist, die geeignet sind sich in den Einkerbungen 5b einzufügen. In Figur 2 1

wurde der Ring 8 auch allein mit gestrichelten Linien und in einer virtuellen Position

dargestellt, so dass seine Struktur gut sichtbar ist. Die Verankerung der Enden der

mindestens einen Schnur 3 erfolgt mittels der Blockierung der seitlichen Vorsprünge

des Ringes 8 in die Einkerbungen der Aufnahme 5b, wie auch in den Figuren von 16 bis

19 und in den Figuren 23 und 24 dargestellt ist. Das aktive Element 5 weist auch eine

durchgehende Gewindebohrung 5c auf, deren Funktion man im Folgenden beschreiben

wird.

Wie aus den Figuren bezüglich der zweiten Ausführungsform hervorgeht, d.h. den

Figuren von 16 bis 34, kann die mindestens eine Schnur 3 aus einem Schnurring, wie in

den Figuren von 29 bis 31 dargestellt ist, oder aus zwei getrennten Schnurringen, wie in

den Figuren von 25 bis 28 dargestellt ist, bestehen, sie kann aber auch aus zwei

getrennten mit Enden versehenen Schnüren bestehen, wie in den Figuren von 16 bis 20

und in den Figuren 23 und 24 dargestellt ist.

Immer noch in Bezug auf die zweite Ausführungsform, bestehen die

Verschiebungsmittel aus einer Schraube 6, aus der durchgehenden Gewindebohrung 5c

des aktiven Elements 5 und aus einer Zentrierschraube 7.

Die Schraube 6 weist in ihrem Stiel 6a eine am Ende 6c der Schraube 6 mündende

Längsgewindesackbohrung 6b auf und sie 6 ist ausserdem in der durchgehenden

Gewindebohrung 5c des aktiven Elements 5 eingesteckt und einschraubbar, man siehe

dazu die Figuren 2 1 und 22.

Die Zentrierschraube 7 ist hingegen in der Längsgewindesackbohrung 6b eingeschraubt

und länger als diese 6b und sie ist ausserdem in einer Durchgangsbohrung 4a des

Auflageelement 4 eingesteckt. Auf dieser Weise verbindet die Zentrierschraube 7 derart

die Schraube 6 und das Auflageelement 4, dass die Schraube 6 gegenüber dem

Auflageelements 4 frei drehen kann, was die oben beschriebene Entfernung des aktiven

Elements 5 vom Auflageelement 4 bewirkt.

Schließlich, immer noch in Bezug auf die zweite Ausführungsform der



erfindungsgemäßen Vorrichtung, wurde in Figur 22 ein mögliches Ausführungsbeispiel

für die Berührungsfläche dargestellt, mit der das Auflageelement 4 auf dem Mundstück

2 aufliegt. Gemäß diesem Beispiel weist das Auflageelement 4 einen Querschnitt, der

die Form eines umgekehrten U aufweist, deren Seiten 4b sich quer zur Längsrichtung

des Mundstücks 2 erstrecken und mit ihren Enden die Berührungsfläche bilden, mit der

das Auflageelement 4 auf dem oberen Oberflächenbereich des Mundstücks 2 aufliegt.

Diese Enden der Seiten 4b sind abgerundet Wie insbesondere in den Figuren von 32 bis

34 dargestellt wurde, können sich vom Auf lageelement 4 und in Richtung Mundstück 2

gebogene aus einem elastischen Material hergestellte Flügel 4c erstrecken, die 4c auf

dem seitlichen Oberflächenbereich des Mundstücks 2 aufliegen. Diese gebogene Flügel

4c kennzeichnen eine abgeänderte Ausführung der zweiten Ausführungsform der

Vorrichtung und sind eventuell für jedes Ausführungsbeispiel vorgesehen, obwohl sie

nur in den Figuren von 32 bis 34 dargestellt wurden. Jede der gebogenen Flügel 4c

weist ein vergrößertes und geformtes Ende auf, mit dem sie 4c in einer entsprechenden

in dem Auflageeelement 4 herausgearbeiteten Rille gleicher Formung eingefügt ist. Die

Krümmung der gebogenen Flügel 4c ist kleiner als die Krümmung des seitlichen

Oberflächenbereichs des Mundstücks 2 ist. Dank dieser Krümmung und ihrer

Elastizität, schmiegen sich die gebogenen Flügel 4c um das Mundstück 2 herum und

erleichtern dadurch die Beibehaltung in Stellung der Vorrichtung während ihrer

Montage auf dem Mundstück 2 .

In Bezug auf die erste Ausfuhrungsform der Vorrichtung, d.h. jene die in den Figuren

von 1 bis 15 dargestellt ist, ist die Arbeitsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung

wie folgt.

Der erste Schritt um die Vorrichtung anzubringen, besteht im Auflegen des

Auflageelements 14 mit seiner Berührungsfläche auf dem Mundstück 2. Die

magnetische Anziehnungskraft hält die parallelen magnetischen Körper 15d an die

magnetischen seitlichen Körpern 14b verbunden, d.h. sie hält das Auflageelement 14

und das aktive Element 15 zusammen, in dessen durchgehenden Gewindebohrung 15c

die Schraube 16 eingefügt ist. Sollte eine Person Schwierigkeiten haben, das

Auflageelement 14 auf dem Mundstück 2 zu halten, kann sie auf die Auflagefläche des



Auflageelements 14 ein beidseitig klebendes Band anbringen, um das Auflageelement

14 vorübergehend haften zu lassen.

Danach legt man das Einfachrohrblatt 1 auf dem Mundstück 2 .

Nun, in Bezug auf die Ausführungsbeispiele der Figuren, muß man die Enden von jeder

Schnur 13 an dem jeweiligen Paar Haken 15a, 15b verankern. Hierzu ankert man am

Haken 15a das mit dem Ring versehene Ende der Schnur 13, indem man den Ring 13c

auf den Haken 15a auffädelt, und am Haken 15b das Ende der Schnur 13 das ohne Ring

ist, indem man dieses Ende, zum Beispiel in der in den Figuren dargestellten Weise, an

dem Haken 15b knotet, wobei man auch die Anwesenheit des Vorsprungs ausnutzen

kann, um den man die Schnur 13 herum führen kann. Im allgemeinen kann jedoch jede

Person die Schnur derart zusammenknoten wie sie es bevorzugt.

Hinsichtlich der Bildung der eventuellen Befestigungswindungen 13b, wird es im

Handel Schnüre 13 in unterschiedlichen Längen geben, weshalb all diejenigen die

mindestens eine oder mehrere Befestigungswindungen 13b bilden möchten, Schnüre 13

in passender Länge kaufen können.

Nachdem die Enden der Schnüre 13 in den Haken 15a, 15b verankert worden sind,

spannt man die mindestens eine Schnur 13 durch Einwirkung auf den Kopf der

Schraube 16, d.h. sie wird in die durchgehende Gewindebohrung 15c eingeschraubt.

Die Verschraubung der Schraube 16 bewirkt die sich vom vom Mundstück 2 bzw. vom

Auflageelement 14 weg entfernende Bewegung des aktiven Elements 15 und diese sich

entfernende Bewegung spannt die mindestens eine Schnur 13. Wegen der Zugkraft, der

sie ausgesetzt ist, bringt die mindestens eine Schnur 13 eine Befestigungskraft auf dem

Einfachrohrblatt 1 auf, welche das Einfachrohrblatt gegen das Mundstück 2 blockiert.

In Bezug auf die zweite Ausführungsform der Vorrichtung, d.h. diejenige die in den

Figuren von 16 bis 34 dargestellt ist, ist die Arbeitsweise wie folgt.

Es existieren minimale Unterschiede, j e nachdem ob die mindestens eine Schnur 3 aus

einem Schnurring, man siehe die Figuren von 29 bis 31, aus zwei getrennten

Schnurringen, man siehe die Figuren von 25 bis 28, oder aus zwei getrennten Schnüren,

die mit in Ringen 8 eingeklemmten Enden versehen sind, man siehe die Figuren von 16

bis 20 und die Figuren 23 und 24, besteht.



Der erste Schritt um die Vorrichtung anzubringen, besteht im Auflegen des

Auflageelements 4 mit seiner Berührungsfläche auf dem Mundstück 2. Falls gebogene

Flügel 4c vorgesehen sind, steckt man das Mundstück 2 zwischen den gebogenen

Flügel 4c ein, die, dank ihrer Elastizität und weil ihre Krümmung kleiner als die des

Mundstücks 2 ist, sich um das Mundstück 2 herum anschmiegen.

Dann legt man das Einfachrohrblatt 1 auf dem Mundstück 2.

Nun, in Bezug auf die Ausführungsbeispiele der Figuren von 6 bis 20 und der Figuren

23 und 24, d.h. jene bei denen die mindestens eine Schnur 3 mit in Ringen 8

eingeklemmten Enden versehen ist, ankert man ein Ende der mindestens einen Schnur 3

indem man die seitlichen Vorsprünge des Ringes 8 in die Einkerbungen der

zugeordnten Aufnahme 5b einfügt, sodass durch Gleiten in den Einkerbungen die

seitlichen Vorsprünge in den winkelförmigen Teile dieser Einkerbungen gelangen.

Danach legt man, gemäß einer der in den Figuren sichtbarebn Arten, die mindestens

eine Schnur 3 um die aus dem Einfachrohrblatt 1 und aus dem Mundstück 2 gebildete

Einheit herum und schließlich ankert man, mit seinem Ring 8 und in seiner jeweiligen

Aufnahme 5b, auch das andere Ende der mindestens einen Schnur 3.

In Bezug hingegen auf die Ausführungsbeispiele der Figuren von 25 bis 28 und von 29

bis 31, d.h. jene bei denen die mindestens eine Schnur 3 aus zwei oder aus nur einen

Schnurring besteht, steckt man in jedem Schnurring 3 die Einheit ein, die aus dem

Einfachrohrblatt 1 und aus dem Mundstück 2 gebildet ist, und man legt in die Rillen 5a

die Abschnitte 3a jedes Schnurringes 3, die sich in der Nähe der Rillen 5a befinden.

Das in den Figuren von 29 bis 3 1 dargestellte Anwendungsbeispiel ist das Einzige, das

den Einsatz von nur einem Schnurring vorsieht und es unterscheidet sich von den

anderen Beispielen dadurch, dass das aktive Element 5 im Vergleich zu den anderen

Fällen um 90° gedreht ist, wie man durch einen Vergleich zwischen der Figur 31 und

der Figur 19 oder der Figur 24 oder der Figur 26 oder der Figur 28 erkennen kann. In

diesem Beispiel erstrecken sich die Rillen 5a entlang der Längsrichtung des

Mundstücks 2 und nicht quer zu ihr, wie in den anderen Beispielen.

Hinsichtlich der Bildung der Befestigungswindungen 3b, wird es im Handel Schnüre 3

wie auch Schnurringe 3 in unterschiedlichen Längen geben, weshalb all diejenigen die



mindestens eine oder mehrere Befestigungswindungen 3b bilden möchten, die Schnüre

3 oder die Schnurringe 3 in passender Länge kaufen können.

Nachdem die Schnurabschnitte 3a in die Rillen 5a positioniert wurden oder die

seitlichen Vorsprünge der Ringe 8 in die L-förmige Einkerbungen eingefügt worden

sind, spannt man die mindestens eine Schnur 3 durch Einwirkung auf den Kopf der

Schraube 6, d.h. sie wird in die durchgehende Gewindebohrung 5c eingeschraubt. Die

Verschraubung der Schraube 6 bewirkt die sich vom vom Auflageelement 4 weg

entfernende Bewegung des aktiven Elements 5 und diese sich entfernende Bewegung

spannt die mindestens eine Schnur 3, welche das Einfachrohrblatt 1 gegen das

Mundstück 2 drückt und dabei blockiert.



PATENTANSPRÜCHE

1. Vorrichtung zum Befestigen eines Einfachrohrblattes (1) an dem Mundstück (2) eines

Einfachrohrblattblasinstruments, wobei die Befestigung des Einfachrohrblattes (1) am

Mundstück (2) dadurch erfolgt, dass der obere Oberflächenbereich des

Einfachrohrblattes (1) gegen den unteren Oberflächenbereich des Mundstück (2)

gedrückt wird, umfassend:

. Befestigungsmittel, die auf dem unteren Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes (1)

eine den oberen Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes (1) gegen den unteren

Oberflächenbereich des Mundstücks (2) drückende Befestigungskraft aufbringen und

mindestens eine Schnur (13;3) umfassen, die derart angeordnet ist, dass sie (13;3) sich

mindestens entlang dem unteren Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes (1) und

entlang den seitlichen Oberflächenbereichen des Mundstücks (2) erstreckt, und

. Regulierungsmittel, welche die Intensität besagter Befestigungskraft regulieren und

aus Mitteln zum Erzeugen einer Zugkraft verstellbarer Intensität in der mindestens

einen Schnur ( 13;3) bestehen, wobei die Regulierungsmitteln ihrerseits umfassen:

ein Auflageelement (14;4), das mit einer Berührungsfläche auf dem oberen

Oberflächenbereich des Mundstücks (2) aufliegt;

ein aktives Element (15;5), das mit einer Vielzahl von Aufnahmen (15a, 15b;5a,

5b) versehen ist, in denen (5a) sich Abschnitte (3a) der mindestens einen Schnur (3)

erstrecken und / oder in denen (15a,5b;5b) die Enden der mindestens einen Schnur

(13;3) verankert sind,

Verschiebungsmittel (16,15c;6, 5c, 7), die sowohl mit dem Auflageelement

(14;4) als auch mit dem aktiven Element (15;5) zusammenwirken und auf das aktive

Element (15;5) wirken, um es entlang eine radiale Richtung des Mundstücks (2) in

beiden Richtungen zu verschieben, wobei die fortschreitende entlang besagte radiale

Richtung sich vom Mundstück (2) weg entfernende Bewegung des aktiven Elements

(15;5) eine gleiche fortschreitende durch Mitnahme verursachte Bewegung besagter

Abschnitte (3a) bzw. besagter Enden der mindestens einen Schnur (13;3) verursacht und

dadurch in der mindestens einen Schnur (13;3) eine Zugkraft erzeugt, deren Intensität

entsprechend dem Wachstum der Bewegung fortschreitend größer wird, dadurch



gekennzeichnet dass entlang besagter radialer Richtung das Auflageelement (14;4)

zwischen dem aktiven Element (15;5) und dem Mundstück (2) angeordnet ist,

dass während das aktive Element (15;5) entlang besagte radiale Richtung besagte sich

vom Mundstück (2) weg entfernende Bewegung durchführt es (15;5) sich vom

Auflageelement (14;4) entfernt, und

dass besagte Aufnahmen (15a,15b;5a,5b) auf vorspringenden Teilen des aktiven

Elements (15;5) angeordnet sind, die aus dem Hauptkörper des aktiven Elements (15;5)

auskragen und sich derart bis jenseits des Umfanges des oberen Oberflächenbereichs

des Mundstücks (2) auf dem das Auflageelement (14;4) aufliegt erstrecken, dass die

Projektionen besagter Aufnahmen (15a,15b;5a,5b) auf dem Mundstück (2) sich

vollständig außerhalb des oberen Oberflächenbereichs des Mundstücks (2) befinden, auf

dem das Auflageelement (14;4) aufliegt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die mindestens

eine Schnur (13;3) derart angeordnet ist, dass sie mindestens einmal vollständig um die

aus dem Einfachrohrblatt (1) und dem Mundstück (2) gebildete Einheit herum

aufgewickelt ist und auf dieser Weise mindestens eine Befestigungswindung (13b;3b)

bildet, die (13b;3b) sich in unmittelbarer Berührung mit dem Emfachrohrblatt (1) und

mit dem Mundstück (2) entlang dem unteren Oberflächenbereich des Einfachrohrblattes

(1) und entlang den seitlichen Oberflächenbereichen und dem oberen

Oberflächenbereich des Mundstücks (2) erstreckt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet dass jede

Aufnahme (15a, 15b) aus einem Haken besteht.

4 . Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet dass ein oder

mehrere Haken (15a, 15b) einen Vorsprung aufweist / aufweisen, der sich nach außen

erstreckt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet dass auf einer

ersten Seite des aktiven Elements (15) ein erstes Paar Haken (15a,15b) vorhanden ist

und auf einer zweiten der ersten Seite entgegengesetzten Seite des aktiven Elements

(15) ein zweites Paar Haken (15a,15b) vorhanden ist.

6 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche von 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet



dass jeder vorspringende Teil des aktiven Elements (15), auf dem ein Haken (15a,15b)

angeordnet ist, sich in gegen den oberen Oberflächenbereich des Mundstücks (2)

gebogener Weise erstreckt.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche von 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet

dass die mindestens eine Schnur (13) aus zwei Schnüren gebildet ist, von denen eine

das Paar Haken (15a, 15b) besetzt, das auf besagter erster Seite des aktiven Elements

(15) angeordnet ist, und die andere das Paar Haken (15a, 15b) besetzt, das auf besagter

zweiter Seite des aktiven Elements (15) angeordnet ist.

8 . Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet dass jede Schnur (13)

an einem Ende einen Ring ( 13c) aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet dass die Verschiebungsmittel aus einer Schraube (16) und aus einer

durchgehenden Gewindebohrung (15c) bestehen, die zusätzlich in dem aktiven Element

(15) vorgesehen ist, wobei die Schraube (16) in die durchgehende Gewindegbohrung

(15c) eingesteckt und einschraubbar ist und mit ihrem Ende (16c) in frei drehbarer

Weise auf dem Auflageelement (14) aufliegt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet dass das

Auflageelement (14) aus einem Zentralkörper (14a), auf dem in frei drehbarer Weise die

Schraube (16) aufliegt, und aus zwei an den Seiten des Zentralkörpers (14a)

angeordneten magnetischen seitlichen Körpern (14b) und dass das aktive Element (15)

auf seiner gegen das unterliegende Auflageelement (14) gerichteten Oberfläche zwei

vorspringende parallele magnetische Körper (15d) aufweist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet dass jede

Aufnahme (5a) aus einer Rille besteht, deren Längsachse gegen den oberen

Oberflächenbereich des Mundstücks (2) gebogen ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet dass die

mindestens eine Schnur (3) aus einem Schnurring besteht.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet dass die

mindestens eine Schnur (3) aus zwei Schnurringen besteht.

14. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet dass jede



Aufnahme (5b) quer zur Längsachse der Rille (5a) steht und aus einem Paar

Einkerbungen besteht, von denen jede L-förmig ist und sich in der zugeordneten Wand

der Rille (5a) erstreckt, und dass jedes Ende der mindestens einen Schnur (3) in einem

zugeordneten Ring (8) eingeklemmt ist, der mit seitlichen Vorsprüngen versehen ist, die

geeignet sind sich in den Einkerbungen einzufügen, sobald der Ring (8) in der

Aufnahme (5b) ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche von 11 bis 14, dadurch

gekennzeichnet dass die Verschiebungsmittel (6,5c,7) aus einer Schraube (6), die in

ihrem Stiel (6a) eine am Ende (6c) der Schraube (6) mündende

Längsgewindesackbohrung (6b) aufweist, aus einer durchgehenden zusätzlich in dem

aktiven Element (5) vorgesehenen Gewindebohrung (5c) und aus einer

Zentrierschraube (7), die in der Längsgewindesackbohrung (6b) eingeschraubt und

länger als diese (6b) ist, bestehen, wobei die Schraube (6) in der durchgehenden

Gewindebohrung (5c) eingesteckt und einschraubbar ist und die Zentrierschraube (7) in

einer zusätzlich in dem Auflageelement (4) vorgesehenen Durchgangsbohrung (4a)

eingesteckt ist, wodurch die Zentrierschraube (7) derart die Schraube (6) und das

Auflageelement (4) verbindet, dass die Schraube (6) gegenüber dem Auflageelements

(4) frei drehen kann.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche von 11 bis 15, dadurch

gekennzeichnet dass das Auflageelement (4) einen Querschnitt aufweist der die Form

eines umgekehrten U aufweist, deren Seiten (4b) sich quer zur Längsrichtung des

Mundstücks (2) erstrecken und mit ihren Enden die Berührungsfläche bilden, mit der

das Auflageelement (4) auf dem oberen Oberflächenbereich des Mundstücks aufliegt,

wobei besagte Enden der Seiten (4b) abgerundet sind.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche von 11 bis 16, dadurch

gekennzeichnet dass sich vom Auflageelement (4) und in Richtung auf das Mundstück

(2) gebogene aus einem elastischen Material hergestellte Flügel (4c) erstrecken, die (4c)

auf dem seitlichen Oberflächenbereich des Mundstücks (2) aufliegen, wobei jede der

gebogenen Flügel ein vergrößertes und geformtes Ende aufweist, mit dem sie (4c) in

einer entsprechenden in dem Auflageeelement (4) herausgearbeiteten Rille gleicher



Formung eingefügt sind und wobei die Krümmung der gebogenen Flügel (4c) kleiner

als die Krümmung des seitlichen Oberflächenbereichs des Mundstücks (2) ist.
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