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Beschreibung

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
aus der vorläufigen U.S. Patentanmeldung Nr. 62/
086,701 mit dem Titel „SPRING-ENABLED AUDIO
DEVICE MOUNTING APPARATUS” eingereicht am
02. Dezember 2014, und sie beansprucht auch die
Priorität aus der vorläufigen U.S. Patentanmeldung
Nr. 62/086,705 mit dem Titel „CLIP-ON MOUNTING
ASSEMBLY FOR MUSICAL INSTRUMENTS” einge-
reicht am 02. Dezember 2014, die jeweils durch die
Bezugnahme vollständig in ihrer Gesamtheit einge-
schlossen sind.

HINTERRUND

Gebiet der Offenbarung

[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge-
mein Musikgeräte und im Speziellen die Befestigung
eines oder mehrerer Instrumente an einem oder meh-
reren anderen Instrumenten, und sie ist insbesonde-
re auf Schlagzeuginstrumente anwendbar.

Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Die meisten Lieder erfordern viele verschie-
dene Instrumente und häufig vergrößern viele Mu-
siker und Komponisten die erforderliche Anzahl an
Instrumenten noch weiter, um ihren Kompositionen
musikalische Tiefe und Komplexität zu verleihen. Es
kann jedoch insofern ein Problem entstehen, als um-
so mehr Musiker benötigt werden, je mehr Instrumen-
te ein bestimmtes Lied benötigt, oder in manchen Fäl-
len wird auch die Darbietung eines einzigen Musi-
kers umso komplizierter. Dieses Problem gilt manch-
mal besonders für Schlagzeuge und Schlagzeuger,
da Schlagzeuger möglicherweise eine relativ hohe
Bandbreite verschiedener Instrumente spielen müs-
sen, wie zum Beispiel verschiedene Arten von Trom-
meln, Tamburine, Rasseln und dergleichen. Dies
kann dadurch weiter verkompliziert werden, dass ver-
schiedene Schlagzeug-Instrumente häufig einen hö-
heren Grad an körperlicher Anstrengung erfordern,
als nicht-Schlagzeug-Instrumente.

[0004] Eine Möglichkeit die intensiven Anforderun-
gen zu erleichtern, die während Aufführungen an
Schlagzeuger gestellt werden können, besteht dar-
in, zwei oder mehr der Instrumente, die während
eines bestimmten Liedes gespielt werden müssen
zu einem Einzelarrangement zu kombinieren. Es
sind zwar einige Vorrichtungen erfunden worden, die
es ermöglichen zusätzliche Schlagzeug-Instrumente,
wie zum Beispiel Schnarrsaiten mit einem anderen
Schlagzeug-Instrument zu kombinieren oder darauf
zu montieren, diese Vorrichtungen sind jedoch häufig
zeitaufwändig zu nutzen und komplexer als notwen-
dig und/oder sie können nicht an verschiedene Arten
von Instrumentenkombinationen angepasst werden.

In der Musikindustrie können Zeit und Anpassbarkeit
äußerst wichtig sein, besonders bei Live-Aufführun-
gen. Aufgrund der Tatsache, dass Konzerte im Allge-
meinen innerhalb eines vordefinierten Zeitblocks ge-
geben werden, und dass die Zuhörer im Allgemeinen
keine langen Zeiträume zwischen den Liedern wün-
schen, können die Musiker es sich schlicht nicht leis-
ten, mehr Zeit und Aufwand damit zu bringen, die In-
strumente zwischen den Liedern anzupassen, als un-
bedingt notwendig ist. Außerdem können Musiker es
sich nicht leisten, Zeit damit zu verbringen Vorrich-
tungen zu befestigen, die versehentlich verschoben
wurden.

[0005] Aufgrund dieser Tatsachen besteht ein Be-
darf an Vorrichtungen, die die Fähigkeit von Musi-
kern verbessern verschiedene Kombinationen von
Instrumenten praktisch und schnell zu spielen, zu-
sammenzusetzen, anzupassen und/oder zu trennen.
Im Speziellen werden Vorrichtungen benötigt, die es
ermöglichen verschiedene Schlagzeug-Zubehör-In-
strumente schnell an einer Trommel zu befestigen
und/oder von ihr zu entfernen.

ZUSAMMENFASSUNG DER OFFENBARUNG

[0006] Die vorliegende Offenbarung stellt Montage-
vorrichtungen für die Befestigung zusätzlicher Vor-
richtungen an einem Hauptinstrument, wie zum Bei-
spiel einer Trommel, bereit.

[0007] Eine Ausführungsform einer Montagevorrich-
tung gemäß der vorliegenden Offenbarung kann ei-
nen Körper mit einem Verbindungsabschnitt und ei-
nem oder mehreren Zweigen einschließen, wobei
der Verbindungsabschnitt geformt ist, um eine Kam-
mer zu bestimmen. Ein oder mehrere Schlagzeug-
Zusatz-Instrumente können mit einem oder mehre-
ren der Verzweigungen verbunden sein. Ein Magnet
kann in die Kammer eingeschlossen sein.

[0008] Eine andere Ausführungsform einer Monta-
gevorrichtung gemäß der vorliegenden Offenbarung
kann einen Körperstamm einschließen, der einen
Verbindungsabschnitt einschließt und eine Körper-
verzweigung, die mit dem Körperstamm verbunden
ist. Ein Schlagzeug-Zusatz-Instrument kann mit Hilfe
eines Verbindungsmittels mit der Körperverzweigung
verbunden werden.

[0009] Eine andere Ausführungsform einer Monta-
gevorrichtung gemäß der vorliegenden Offenbarung
kann folgendes einschließen: einen Körper mit einer
Kammer, einen oder mehrere Schlagzeug-Zusatz-In-
strumente, die am Körper befestigt sind, und einen
Magneten in der Kammer. Die Montagevorrichtung
kann auch Verbindungsmittel einschließen, die einen
Schlitz unterhalb der Kammer bestimmen, wobei der
Magnet durch den Schlitz und den Boden der Kam-
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mer exponiert ist, und wobei die Verbindungsmittel
ausgebildet sind, um einen Trommelreifen zu halten.

[0010] Diese und andere Merkmale und Vorteile der
Offenbarung werden für den Fachmann deutlich aus
der folgenden detaillierten Beschreibung, gemein-
sam mit den beigefügten Zeichnungen, worin:

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer
Montagevorrichtung gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung ist;

[0012] Fig. 2 eine Seitenansicht der Montagevor-
richtung, die in Fig. 1 dargestellt ist, ist;

[0013] Fig. 3 eine Bodenansicht der Montagevor-
richtung ist, die in Fig. 1 dargestellt ist;

[0014] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Mon-
tagevorrichtung ist, die in Fig. 1 dargestellt ist, befes-
tigt an einem Hauptinstrument;

[0015] Fig. 5 eine Seitenansicht der Montagevor-
richtung ist, die in Fig. 1 dargestellt ist, befestigt an
einem Hauptinstrument;

[0016] Fig. 6 eine perspektivische Explosionsan-
sicht einer Montagevorrichtung ist, gemäß einer an-
deren Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung;

[0017] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht der in
Fig. 6 dargestellten Montagevorrichtung ist;

[0018] Fig. 8 eine perspektivische Explosionsan-
sicht einer Montagevorrichtung gemäß einer weiteren
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ist;

[0019] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht der in
Fig. 8 dargestellten Montagevorrichtung ist;

[0020] Fig. 10 eine perspektivische Explosionsan-
sicht einer Montagevorrichtung gemäß einer weiteren
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ist;

[0021] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht der in
Fig. 10 dargestellten Montagevorrichtung ist; und

[0022] Fig. 12 eine Seitenansicht der in Fig. 10 dar-
gestellten Montagevorrichtung ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0023] Die vorliegende Offenbarung betrifft Vorrich-
tungen, welche die einfache und schnelle Kombi-
nation von zwei oder mehr Musikinstrumenten er-
leichtern. Im Speziellen sind Vorrichtungen offen-
bart, die es ermöglichen, ein kleineres Instrument,

wie zum Beispiel ein Schlagzeug-Zusatz-Instrument,
lösbar an einem größeren Instrument, wie zum Bei-
spiel einer größeren Trommel zu befestigen, um das
gleichzeitige Spielen der zwei oder mehre Instrumen-
te durch ein einziges Individuum zu erleichtern. In
manchen Aspekten kann die Befestigung mit Hilfe
eines oder mehrerer magnetischer Elemente vorge-
nommen werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge
benötigt werden.

[0024] Es versteht sich, dass wenn ein Element als
„auf” einem anderen Element befindlich bezeichnet
wird, es sich direkt auf dem anderen Element befin-
den kann oder dazwischenliegende Elemente eben-
falls vorhanden sein können. Weiter können Relati-
onsausdrücke, wie zum Beispiel „inneres”, „äußeres”,
„oberes”, „über”, „unter”, „unten” und ähnliche Aus-
drücke hierin verwendet werden, um eine Beziehung
eines Elements zu einem anderen Element zu be-
schreiben. Ausdrücke wie „höher”, „tiefer”, „breiter”,
„enger” und ähnliche Ausdrücke können hierin ver-
wendet werden, um Relationen zu beschreiben. Es
versteht sich, dass diese Ausdrücke alle Beziehun-
gen umfassen sollen, die durch ihre Verwendung an-
gemessen ausgedrückt werden können.

[0025] Obwohl die Ausdrücke erstes, zweites, usw.
hierin verwendet werden können, um verschiede-
ne Schritte, Elemente, Komponenten, Bereiche und/
oder Abschnitte zu beschreiben, sind diese Schrit-
te Elemente, Komponenten, Bereiche und/oder Ab-
schnitte nicht als durch diese Ausdrücke einge-
schränkt zu betrachten. Die Ausdrücke werden nur
verwendet, um einen Schritt, ein Element, eine Kom-
ponente, einen Bereich oder Abschnitt von einem
anderen zu unterscheiden. Dass heißt, soweit nicht
ausdrücklich anders angegeben, könnte ein erster
Schritt, ein erstes Element, eine erste Komponente,
ein erster Bereich oder ein erster Abschnitt, die unten
behandelt werden, als ein zweiter Schritt, ein zweites
Element, eine zweite Komponente, ein zweiter Be-
reich oder ein zweiter Abschnitt bezeichnet werden,
ohne von den Lehren der vorliegenden Offenbarung
abzuweichen.

[0026] Der Ausdruck „Schlagzeug-Zusatz-Instru-
ment” und jede Variante dieses Ausdrucks werden
hierin verwendet, um Instrumente kleiner und/oder
einfacher Art zu beschreiben, die häufig in der Art
eines Schlagzeugs gespielt werden und/oder ver-
wendet werden, um andere Schlagzeug-Instrumente
zu ergänzen. Einige exemplarische Schlagzeug-Zu-
satz-Instrumente schließen Schellen, Rasseln, Sna-
kes und ähnliches ein, sind aber nicht darauf be-
schränkt.

[0027] Der Begriff „Schelle” und jede Variante dieses
Begriffs werden hierin verwendet, um Schlagzeug-
Zusatz-Instrumente zu beschreiben, die kleine Me-
tallscheiben oder ähnliches umfassen, welche aus-
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gebildet sind, um rasselnde Geräusche zu erzeugen,
wie zum Beispiel die Scheiben, die das Geräusch er-
zeugen, das von einem geschüttelten Tamburin aus-
geht.

[0028] Die Fig. 1–Fig. 3 sind perspektivische, Sei-
ten- und Unteransichten einer Montagevorrichtung
10 gemäß der vorliegenden Offenbarung, während
die Fig. 4 und Fig. 5 perspektivische und Seitenan-
sichten der Montagevorrichtung 10 sind, die an ei-
ne Trommel 90 montiert ist. In der gezeigten Ausfüh-
rungsform schließt die Klemm-Montagevorrichtung
10 einen Körper 12, einen Magneten 14 und ein oder
mehrere Schlagzeug-Zusatz-Instrumente 16 ein. In
dieser spezifischen Ausführungsform schließt der
Körper 12 einen Stamm 12a und drei Verzweigungen
12b, 12c, 12d ein, die jeweils ein entsprechendes
Schlagzeug-Zusatz-Instrument 16b, 16c, 16d haben.
Die Schlagzeug-Zusatz-Instrumente 16 sind als Ras-
seln dargestellt, obwohl es sich versteht, dass zahl-
reiche verschiedene Arten von Schlagzeug-Zusatz-
Instrumenten verwendet werden können.

[0029] Der Körper 12 kann auch einen Verbindungs-
abschnitt 20 einschließen. Der Verbindungsabschnitt
20 kann viele Komponenten enthalten, die zur Ver-
bindung der Montagevorrichtung 10 mit einem Instru-
ment, wie zum Beispiel der Trommel 90, die in den
Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist, verwendet werden
können. In dieser Ausführungsform wird die Monta-
gevorrichtung 10 am Hauptinstrument angeklemmt,
obwohl viele verschiedene Verbindungsarten mög-
lich sind.

[0030] Der Magnet 14 kann in viele verschiede-
ne Teile der Montagevorrichtung 10 eingeschlossen
sein. In der Ausführung in Fig. 1–Fig. 5 ist der Magnet
14 spezifisch in den Verbindungsabschnitt 20 ein-
geschlossen und kann noch genauer in einer Kam-
mer 22 des Verbindungsabschnitts 20 eingeschlos-
sen sein. Die Kammer 22 ist ohne Boden dargestellt
(wie am besten in Fig. 3 zu sehen ist, wo der Magnet
14 frei liegt). Diese Konstruktion kann eine sichere-
re Verbindung zwischen dem Hauptinstrument (zum
Beispiel der Trommel 90 einschließlich des Trommel-
reifens 92 und des Schlagfells 98) und der Monta-
gevorrichtung 10 und dem Verbindungsabschnitt 20
ermöglichen. Diese sicherere Verbindung ist möglich
aufgrund einer „Sichtlinie” zwischen dem Magneten
und der Vorrichtung, an der er befestigt wird und/oder
weil sich der Magnet zumindest teilweise direkt über
der Vorrichtung befindet. Dies kann zumindest einige
Wechselwirkung mit anderen Elementen verhindern,
die sich zwischen dem Magneten und der Verbin-
dungsoberfläche befinden können. Es versteht sich
jedoch, dass Kammern gemäß der vorliegenden Of-
fenbarung wahlweise einen Boden einschließen kön-
nen. In dieser Ausführungsform wird der Magnet nicht
durch einen Kammerboden gesichert, sondern durch
zwei Verbindungsarme 26, 28; in diesem Fall liegt der

Magnet 14 auf einer oberen Fläche jedes der Verbin-
dungsarme 26, 28 auf. zahlreiche verschiedene Aus-
führungsformen sind möglich.

[0031] Die Verbindungsarme 26, 28 können die Ver-
bindung des Verbindungsabschnitts 20 der Monta-
gevorrichtung 10 an einem Hauptinstrument, wie
zum Beispiel einer Trommel unterstützen. Die Ver-
bindungsarme 26, 28 können geformt sein, um ge-
meinsam einen Schlitz 30 zu bestimmen, in den
ein Trommelreifen 92 der Trommel 90 hineinpas-
sen kann. Zum Beispiel kann ein Verbindungsarm
(in diesem Fall der Verbindungsarm 26) so positio-
niert sein, dass er eine erste Oberfläche des Hauptin-
struments (zum Beispiel eine innere Oberfläche des
Trommelreifens 92) hält, während der zweite Verbin-
dungsarm (in diesem Fall der Verbindungsarm 28) so
positioniert sein kann, dass er eine zweite Oberflä-
che des Hauptinstruments (zum Beispiel eine äuße-
re Oberfläche des Trommelreifens 92) hält. Die Ver-
bindungsarme 26, 28 können so an das Hauptinstru-
ment geklemmt werden, zum Beispiel durch Halten
gegenüberliegender Oberflächen eines Trommelrei-
fens. Montagevorrichtungen gemäß der vorliegenden
Offenbarung können konstruiert sein, um mit vielen
verschiedenen Arten von Trommelreifen verbunden
zu werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Trommelreifen mit Flanschen. Weiter können Monta-
gevorrichtungen und Schlitze, wie zum Beispiel der
Schlitz 30 konstruiert sein, um mit vielen verschie-
den Größen von Trommelreifen verbunden zu wer-
den. Schlitze gemäß der vorliegenden Offenbarung
können viele verschiedene Größen haben, wobei ex-
emplarische Schlitzgrößen zwischen ungefähr 0,10
mm und 2,00 mm und/oder ungefähr 0,20 mm bis un-
gefähr 1,00 mm und/oder ungefähr 0,25 mm bis un-
gefähr 0,75 mm und/oder ungefähr 0,60 mm betra-
gen.

[0032] Weiter können die Verbindungsarme 26, 28
auch geformt sein, um gemeinsam einen oder meh-
rere Kanäle innerhalb des Schlitzes 30 zu bestim-
men, die helfen können verschiedene Formen aufzu-
nehmen. Zum Beispiel sind in der spezifischen ge-
zeigten Ausführungsform die Verbindungsarme 26,
28 geformt, um einen Kanal 32 zu bestimmen, der
geformt sein kann, um einen oberen Abschnitt des
Trommelreifens 92 aufzunehmen. Kanäle, wie der
Kanal 32, können viele verschiedene Größen haben,
zum Beispiel können manche solcher Kanäle unge-
fähr 0,10 mm bis ungefähr 1,00 mm und/oder 0,25
mm bis ungefähr 0,75 mm und/oder 0,5 mm groß
sein. In manchen Ausführungsformen kann ein Ka-
nal ungefähr dieselbe Breite haben, wie ein Schlitz,
und in manchen Ausführungsformen kann der Schlitz
breiter sein als der Kanal. Zahlreiche verschiedene
Ausführungsformen sind möglich.

[0033] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist der Trommel-
reifen 92 so dargestellt, dass er einen eingeroll-
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ten oberen Abschnitt 92a einschließt und der Kanal
32 ist geformt, um diesen eingerollten oberen Ab-
schnitt 92a aufzunehmen. Ähnliche Trommelreifen
sind dargestellt und beschrieben im U.S. Patent Nr.
8,563,841 von Good mit dem Titel „Safety Hoop for
Drum” und der U.S. Patentanmeldung Nr. 13/694,
519 von Good mit dem Titel „Precision True Hoop for
Drum”, die jeweils durch die Bezugnahme vollständig
in ihrer Gesamtheit eingeschlossen sind. Montage-
vorrichtungen gemäß der vorliegenden Offenbarung
können konstruiert sein, um an viele verschiedene Ar-
ten von Trommelreifen zu passen, einschließlich je-
der Art von Trommelreifen mit Flansch.

[0034] Es versteht sich, dass die Verbindungsarme
26, 28 und somit auch die Schlitze und/oder Kanä-
le, die durch sie bestimmt sind, viele verschiedene
Formen haben können, um viele verschiedene Arten
von Hauptinstrumenten und Abschnitte davon aufzu-
nehmen. Weiter können die Verbindungsarme, wie
zum Beispiel die Verbindungsarme 26, 28 konstruiert
sein, um Montagevorrichtungen auf zusätzliche Art
zu sichern. Zum Beispiel ist in der spezifischen dar-
gestellten Ausführungsform der Verbindungsarm 28
länger als der Verbindungsarm 26, was es dem Ver-
bindungsarm 26 ermöglicht, einen unteren Abschnitt
des Trommelreifens 92 zu halten. Weiter können in-
nere Oberflächen eines oder beider Verbindungsar-
me, wie zum Beispiel der Verbindungsarme 26, 28
gekrümmt und konstruiert sein, um zur Krümmung
eines ringförmigen Trommelreifens zu passen. Viele
verschiedene Konstruktionen sind möglich.

[0035] Montagevorrichtungen, die Magneten ein-
schließen, können besonders zur Verbindung mit me-
tallischen Abschnitten eines Hauptinstruments geeig-
net sein. In der spezifischen, in den Fig. 1–Fig. 5,
dargestellten Ausführungsform wird der Magnet 14
in die Nähe eines metallischen Trommelreifens plat-
ziert. Zusätzlich zu den mechanischen Kräften, die
die Montagevorrichtung 10 in Position halten, kann
die durch den Magneten 14 verursachte Magnetkraft
für eine noch festere Verbindung sorgen. (Es wird
darauf hingewiesen, dass, obwohl die dargestellte
Ausführungsform einen metallischen Trommelreifen
einschließt, Vorrichtungen gemäß der vorliegenden
Offenbarung durch Magnetkraft, wie sie zumindest
teilweise durch einen Magneten wie den Magneten
14 verursacht wird, an vielen verschiedenen anderen
Vorrichtungen befestigt werden können.) Eine solche
Verbindung kann eine unerwünschte Bewegung der
Montagevorrichtung 10 während des Spielens der
Trommel 90 verhindern und gleichzeitig eine relativ
einfache Anpassung oder Abnahme durch einen Be-
nutzer ermöglichen. Obwohl in der dargestellten Aus-
führungsform der Magnet 14 sehr nahe am Trommel-
reifen 92 platziert ist, versteht es sich, dass er sich in
anderen Ausführungsformen näher am Hauptinstru-
ment oder weiter davon entfernt befinden kann oder
in physischem Kontakt mit einem Hauptinstrument-

Abschnitt, wie zum Beispiel dem Trommelreifen 92,
stehen kann.

[0036] Es versteht sich, dass Montagevorrichtungen
gemäß der vorliegenden Offenbarung möglicherwei-
se keinen Magneten einschließen, sondern einfach
eine Klemmverbindung oder andere physische Arten
von Verbindung einschließen können. Zum Beispiel
können die Verbindungsarme 26, 28 nach innen ab-
gewinkelt sein, so dass, wenn ein Trommelreifen, wie
zum Beispiel der Rand 92 in den Schlitz 30 einge-
setzt ist, die Verbindungsarme nach außen hin ver-
schoben sind, aber nach innen auf dem Trommelrei-
fen Druck ausüben. Viele verschiedene Ausführungs-
formen sind möglich, und es versteht sich, dass die-
se physikalischen Verbindungsmittel in Kombination
miteinander und/oder mit anderen Mitteln, wie zum
Beispiel dem oben beschriebenen Magnetmittel ver-
wendet werden können.

[0037] Der Verbindungsabschnitt 20 kann allein oder
in Verbindung mit anderen Elementen den Monta-
geaufbau 10 in einer Position halten, so dass das
Spielen des einen oder der mehreren Schlagzeug-
Zusatz-Instrumente 16 ermöglicht wird. Zum Beispiel
sind in der spezifischen gezeigten Ausführungsform
der Körper 12 und die Verzweigungen 12b, 12c, 12d
allgemein horizontal geformt, so dass die Schlag-
zeug-Zusatz-Instrumente 16 sich etwas oberhalb ei-
nes Schlagfells 98 der Trommel 90 befinden, und so
dass das Schlagfell 98, wenn es geschlagen wird vi-
briert und wiederum die Schlagzeug-Zusatz-Instru-
mente 16 betätigt. Es versteht sich auch, dass die
Montagevorrichtung so geformt sein kann, dass die
Schlagzeug-Zusatz-Instrumente 16 sich tatsächlich
auf einer Oberfläche, wie zum Beispiel der Oberflä-
che des Schlagfells 98 befinden, wobei in diesem
Fall die Schlagzeug-Zusatz-Instrumente 16 bei Betä-
tigung des Hauptinstruments ebenfalls betätigt wer-
den. Die anderen hierin beschriebenen Ausführungs-
formen können auch eine solche Positionierung von
Schlagzeug-Zusatz-Instrumenten auf oder über ei-
nem Schlagfell einschließen.

[0038] Die Montagevorrichtung 10 kann so konstru-
iert sein, dass sie die Bewegung daran montierter
Schlagzeug-Zusatz-Instrumente ermöglicht, da Be-
wegung häufig erforderlich ist, damit die Schlagzeug-
Zusatz-Instrumente den gewünschten Klang erzeu-
gen können. In der Ausführungsform in Fig. 1–Fig. 5
sind die Schlagzeug-Zusatz-Instrumente 16 durch
Befestigungselemente 42 mit Kappen 40 verbunden,
welche sich auf einer Oberseite der Verzweigungen
12b, 12c, 12d befinden. Die Befestigungselemente
können zum Beispiel Schrauben, Stifte, andere me-
chanische Befestigungselemente oder dergleichen
sein. Die Befestigungselemente 42 können durch die
Verzweigungen 16b, 16c, 16d verlaufen und mögli-
cherweise nicht vertikal daran befestigt sein, und sie
können nur lose horizontal gesichert sein, so dass die
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Befestigungselemente 42 die Schlagzeug-Zusatz-In-
strumente 16 und die Kappen 40 sich vertikal und
horizontal bewegen können, um einen gewünschten
Klang zu erzeugen. Es versteht sich, dass in ver-
schiedenen Ausführungsformen die Verbindung zwi-
schen den Befestigungselementen 42 und dem Kör-
per 12 und/oder den Kappen 40 in verschiedene
Richtungen mehr oder weniger gesichert sein kann.

[0039] Weiter verwenden manche Ausführungsfor-
men der vorliegenden Offenbarung keine Kappen wie
die Kappen 40. Stattdessen können Befestigungsele-
mente mit dem Körper 12 verbunden werden, wie
zum Beispiel die Verzweigungen 12b, 12c, 12d. In
einer solchen Ausführungsform ist eine Verbindung
zwischen Befestigungselementen und einem Kör-
per drehbar und ermöglicht eine Drehbewegung der
Schlagzeug-Zusatz-Instrumente (zum Beispiel nach
links und nach rechts und dreidimensional in die
Seite hinein und aus ihr heraus in Fig. 2). Ande-
re Ausführungsformen können Federn für die oszil-
latorische, vertikale und/oder horizontale Bewegung
verwenden (eine solche Ausführungsform ist in den
Fig. 8 und Fig. 9 unten dargestellt). In manchen Aus-
führungsformen werden ein oder mehrere Schlag-
zeug-Zusatz-Instrumente nahe zueinander platziert
und sind zur Bewegung (zum Beispiel seitlich) in der
Lage, so dass zwei oder mehr Schlagzeug-Zusatz-
Instrumente einander berühren können, was einen
gewünschten Klang erzeugen kann anstelle oder zu-
sätzlich zum Auftreffen eines Schlagzeug-Zusatz-In-
struments auf ein Schlagfell. Viele verschiedene Ar-
ten von Verbindungen und Bewegungen sind mög-
lich.

[0040] Die Verwendung abnehmbarer Befestigungs-
elemente kann auch die Substitution verschie-
dener Schlagzeug-Zusatz-Instrumente ermöglichen.
Zum Beispiel kann die Nutzung einer abnehmba-
ren Kappen-/Schrauben-Kombination die Ersetzung
eines oder aller Schlagzeug-Zusatz-Instrumente 16
durch eine andere Art von Schlagzeug-Zusatz-Instru-
ment ermöglichen. Andererseits können Dauerbefes-
tigungselemente sicherer sein und weniger zu uner-
wünschter Ablösung neigen. Die oben und unten be-
schriebenen Ausführungsformen können konstruiert
sein, um (ein) austauschbare(s) Schlagzeug-Zusatz-
Instrument(e) aufzunehmen.

[0041] Die Fig. 6 und Fig. 7 sind perspektivische An-
sichten bzw. perspektivische Explosionsansichten ei-
ner Ausführungsform einer Montagevorrichtung 100
gemäß der vorliegenden Offenbarung. Die Monta-
gevorrichtung 100 ist ähnlich der Montagevorrich-
tung 10 und erhält viele derselben Komponenten wie
die Montagevorrichtung 10, und Komponenten ei-
ner oder aller unten beschriebenen Ausführungsfor-
men können substituiert oder hinzugefügt werden. In
der gezeigten Ausführungsform schließt die Monta-
gevorrichtung 100 einen Körper 110, einen Magne-

ten 108 und ein oder mehrere Schlagzeug-Zusatz-In-
strumente 104 ein, wobei die spezifische dargestell-
te Ausführungsform drei Schellen einschließt, die ei-
nen Tamburin ähnlichen Klang erzeugen können. Es
versteht sich, dass weniger oder mehr Komponen-
ten verwendet werden können, und dass die Schel-
len 104 durch viele andere Arten von Schlagzeug-
Zusatz-Instrumenten, wie oben beschrieben, ersetzt
werden können. Weiter kann, obwohl der Körper 110,
wie dargestellt, drei Arme 116 einschließt, die den
drei Schlagzeug-Zusatz-Instrumenten 104 entspre-
chen, eine beliebige Anzahl von Armen und/oder vie-
le verschiedene Formen von Körpern verwendet wer-
den.

[0042] Jede der Schellen 104 (oder andere Arten
von Schlagzeug-Zusatz-Instrumenten) kann auf be-
liebige Art und Weise am Körper 110 befestigt wer-
den. In der spezifischen in den Fig. 6 und Fig. 7 ge-
zeigten Ausführungsform wird ein Befestigungsele-
ment 112 durch ein Loch in der Schelle 104 (wie ge-
zeigt eine Axialbohrung, obwohl auch andere Posi-
tionierungen möglich sind) und den Körper 110 ge-
führt (im spezifischen dargestellten Fall durch das En-
de eines der Arme 116) und mit einer Kappe 102
verbunden. Die Befestigungselemente 112 können
Köpfe 112a zur Sicherung der Schellen 104 ein-
schließen. Anders als zum Beispiel bei Rasseln, wo
die Bewegung des gesamten Rasselmechanismus in
dem gewünschten Geräusch resultieren kann, kön-
nen Schellen und andere Tamburin ähnliche Kom-
ponenten durch Verwendung einer separaten Bewe-
gung der Komponenten verbessert werden. Zum Bei-
spiel kann die Führung eines Befestigungselements
durch den oberen Schellenabschnitt (zum Beispiel
durch die gezeigte Axialbohrung), ohne das Befesti-
gungselement speziell mit diesem Schellenabschnitt
zu verbinden, es dem oberen Schellenabschnitt er-
möglichen, sich separat von dem unteren Schellen-
abschnitt zu bewegen und so den gewünschten Tam-
burin ähnlichen oder einen anderen Klang erzeugen.

[0043] Jedes Befestigungselement 112 kann auf vie-
le verschiedene Arten an seiner jeweiligen Kappe 102
befestigt werden. In einer spezifischen Ausführungs-
form werden die Befestigungselemente dauerhaft
durch einen Klebstoff an den Kappen 102 befestigt.
In anderen Ausführungsformen können andere Ver-
bindungsarten verwendet werden, wie zum Beispiel
Schweißen, Löten, eine Schraubverbindung klem-
men oder andere Befestigungsmittel. Wie oben be-
schrieben, können sowohl nicht dauerhafte als auch
dauerhafte Befestigungsmittel verschiedene Vorteile
haben.

[0044] Wie oben mit Bezug auf Fig. 1–Fig. 5 be-
schrieben, können Ausführungsformen der vorliegen-
den Offenbarung mit einem Trommelreifen verbun-
den sein. Diese Befestigungen können sicher genug
sein, um sich während des Trommelspiels nicht zu
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bewegen und gleichzeitig durch den Benutzer leicht
zu entfernen sein. In der Ausführungsform, die in den
Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt ist, wird ein Magnet 108
verwendet. Der Magnet 108 kann in eine Kammer
118 des Körpers 110 platziert werden. Der Einschluss
einer Kammer, wie zum Beispiel der Kammer 118
kann dazu führen, dass der Magnet 108 und ande-
re Instrumente (zum Beispiel der Rand einer Trom-
mel) näher beieinanderliegen, wodurch die Magnet-
verbindung zwischen den beiden und somit die Fes-
tigkeit der Verbindung erhöht wird. Weiter kann die
Kammer, wie ebenfalls oben beschrieben, frei von ei-
nem Boden sein und/oder ein Loch in ihren Boden
einschließen, was die Anziehungskraft zwischen der
Montagevorrichtung 100 und dem Hauptinstrument
(zum Beispiel dem Trommelreifen einer Trommel) er-
höhen kann. Ein solches Loch kann kleiner sein als
der Magnet, so dass die Kammer 118 den Magne-
ten am herausfallen hindert oder das Loch kann ge-
nauso groß oder größer sein als der Magnet, wobei
eine andere Komponente (wie zum Beispiel die Ver-
bindungsarme 26, 28 in Fig. 1–Fig. 5) das Herausfal-
len verhindern. Es versteht sich, dass Kammern, wie
zum Beispiel die Kammer 118 in den oben und unten
genannten Ausführungsformen eingeschlossen sein
können einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Ausführungsform in den Fig. 1–Fig. 5.

[0045] Die Fig. 8 und Fig. 9 zeigen eine andere
Ausführungsform einer Montagevorrichtung 200 ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung. Die Montagevor-
richtung 200 ist ähnlich der Montagevorrichtung 10
(in Fig. 1–Fig. 5) und der Montagevorrichtung 100
(in den Fig. 6 und Fig. 7) und enthält viele dersel-
ben Komponenten, und Komponenten verschiedener
Montagevorrichtungen können ersetzt oder miteinan-
der ergänzt werden. In den Fig. 8 und Fig. 9 sind
Komponenten ähnlich oder identisch mit denjenigen
in Fig. 6 und Fig. 7 mit demselben Bezugszeichen
gekennzeichnet.

[0046] Ähnlich wie die in den Fig. 1–Fig. 5 darge-
stellte Montagevorrichtung 10 schließt die Montage-
vorrichtung Schlagzeug-Zusatz-Instrumente ein, die
in dieser speziellen Ausführungsform Rasseln sind.
Hier umfasst die Rassel eine Rasseloberseite 204
und einen Rasselboden 206. Rasselelemente, wie
zum Beispiel Kugeln, Granulate, Bohnen oder der-
gleichen können zwischen dem oberen Ende 204 der
Rassel und dem Rasselboden 206 platziert werden,
und die Oberseite 204 der Rassel und der Boden 206
können dauerhaft, zum Beispiel durch Klebstoff, mit-
einander verbunden sein.

[0047] Ein weiterer Unterschied außer der Tatsa-
che, dass die Montagevorrichtung 200 Rasseln ein-
schließt, während die Montagevorrichtung 100 in
Fig. 6 und Fig. 7 Schellen einschließt, ist das Ein-
schließen der Feder 202 (es wird darauf hingewie-
sen, dass obwohl nur eine Feder 202 in dieser Ex-

plosionszeichnung dargestellt ist, Federn in alle ge-
zeigten Rasseln und/oder in andere hierin beschrie-
benen Ausführungsformen eingeschlossen sein kön-
nen, die keine Federn einschließen). Die Feder 202
kann sich in verschiedenen Bereichen befinden. In
der spezifischen dargestellten Ausführungsform be-
findet sich die Feder 202 zwischen dem oberen En-
de 204 der Rassel und dem Körper 110 (spezifisch
in dieser Ausführungsform zwischen dem oberen En-
de 204 der Rassel und einer der Verzweigungen
des Körpers 110). Die Verwendung von Federn, wie
der Feder 202, kann die Oszillationsbewegung jeder
Rassel erleichtern, die ein Geräusch erzeugen kann,
dass sich von nicht-Feder-Versionen unterscheidet,
wie zum Beispiel ein Geräusch, dass sich aufgrund
der Oszillationsbewegung über einen längeren Zeit-
raum erstreckt.

[0048] Die Fig. 10–Fig. 12 zeigen perspektivische
Explosionsansichten, perspektivische Explosionsan-
sichten und Seitenansichten einer Montagevorrich-
tung 300 gemäß der vorliegenden Offenbarung. Wie
gezeigt, kann die Montagevorrichtung 300 diesel-
ben oder ähnliche Verbindungsabschnitte, Magnet-
verbindungen und/oder Verbindungsarme einschlie-
ßen, wie oben beschrieben. Die Montagevorrichtung
300 kann einen Körper 302 haben, der anders ge-
formt ist als die Montagevorrichtungskörper, die oben
dargestellt sind. Im Speziellen kann die Montagevor-
richtung 300 eine verlängerte Verzweigung 302a ein-
schließen. Die verlängerte Verzweigung 302a kann
sich ungefähr parallel zum Stamm des Körpers 302
erstrecken, und der Körper 302 kann weiter zwei oder
mehr Zweigverbindungselemente einschließen, die
den Stamm mit der verlängerten Verzweigung 302
verbinden können. Es versteht sich, dass viele ver-
schiedene Körperformen verwendet werden können,
die verschiedene Kombinationen der oben beschrie-
benen Körperelemente nutzen.

[0049] Die Montagevorrichtung 300 kann mit
Schlagzeug-Zusatz-Instrumenten verwendet wer-
den, die einen verlängerten Anschluss benötigen.
Zum Beispiel kann in der spezifischen gezeig-
ten Ausführungsform die Montagevorrichtung 300
ein Schlagzeug-Zusatz-Instrument 310 einschließen,
dass eine Schnarrsaite ist (obwohl es sich versteht,
dass auch andere Arten von Schlagzeug-Zusatz-In-
strumenten möglich sind). Die spezifische dargestell-
te Schnarrsaite kann zum Beispiel verwendet wer-
den, um einen Schnappton, ähnlich wie bei einer
Schnarrtrommel zu erzeugen. Ähnlich wie bei der in
Fig. 1–Fig. 5 dargestellten Ausführungsform, kann
sich das Ende der Schnarrelemente 318 unmittelbar
über oder auf einem Schlagfell befinden. Hier können
die Schnarrelemente 318 auch biegsam sein, was be-
deutet, dass die Schnarrelemente 318 sich so biegen
können, dass sich mehr als nur die Spitze der Ele-
mente auf der Trommel befinden, was mehr eines ge-
wünschten Geräusches erzeugen kann.
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[0050] Die Montagevorrichtung 300 kann einen Kör-
per 302 mit einem transversalen Querschnitt ein-
schließen, der schmaler ist als einige der zuvor be-
schriebenen, wie am Besten in Fig. 12 zu sehen ist.
Der Querschnitt kann auch einen abwärts abgewin-
kelten Abschnitt 302b einschließen. Obwohl nach un-
ten abgewinkelte Abschnitte, wie der nach unten ab-
gewinkelte Abschnitt 302b mit vielen verschiedenen
Ausführungsformen verwendet werden können, kann
er speziell zur Verwendung mit länglichen Schlag-
zeug-Zusatz-Instrumenten, wie der Schnarrsaite 310
geeignet sein. Wie dargestellt, kann die Schnarrsaite
310 verlängerte Schnarrelemente 318 einschließen,
der nach unten abgewinkelte Abschnitt 302b kann
darin resultieren, dass ein Abschnitt der Schnarrele-
mente 318 auf einem Schlagfell (oder direkt über dem
Schlagfell) aufliegt. Beim Schlagen der Trommel kön-
nen die Schnarrelemente 318 durch das Schlagfell
betätigt werden (das selbst beim Schlagen vibriert).
Dies steht im Kontrast zu manchen anderen Ausfüh-
rungsformen, die eine oder mehrere relativ horizon-
tale Verzweigungen einschließen können, von denen
eine andere Art von Schlagzeug-Zusatz-Instrument
(zum Beispiel eine Rassel oder Schelle) herunterhän-
gen kann.

[0051] Das Schlagzeug-Zusatz-Instrument 310 kann
mit dem Körper 302 auf viele Arten verbunden wer-
den. In einer exemplarischen Ausführungsform kann
die Schnarrsaite 310, wie am Besten in den Fig. 10
und Fig. 12 zu sehen ist, mit Hilfe eines Verbindungs-
abschnitts 314 und einem oder mehreren Befes-
tigungselementen 310 angeschlossen werden, wie
zum Beispiel Schrauben, Bolzen oder anderen Be-
festigungsmitteln, die im Fachgebiet bekannt sind.
Die Schnarrsaite 310 kann zum Beispiel mit dem an-
gewinkelten Abschnitt 302b verbunden werden, zum
Beispiel an der Unterseite des angewinkelten Ab-
schnitts 302b, obwohl viele verschiedene Ausfüh-
rungsformen und Anschlüsse möglich sind.

[0052] Obwohl die oben beschriebenen spezifischen
Ausführungsformen die Montage von Schlagzeug-
Zusatz-Instrumenten beschreiben, versteht es sich,
dass viele verschiedene Arten von Gegenständen
mit den hierin beschriebenen Vorrichtungen und Kon-
zepten montiert werden können. Zum Beispiel be-
schreiben die vorläufige U.S. Patentanmeldung Nr.
62/086,701 von Krol et al. mit dem Titel „Spring-
Enabled Audio Device Mounting Apparatus”, einge-
reicht am 02. Dezember 2014, und die entsprechen-
de Gebrauchsmusteranmeldung U.S. Patentanmel-
dung Nr. von Krol et al. mit dem Titel „Spring-Enab-
led Audio Device Apparatus”, eingereicht am 02. De-
zember 2015, die Montage eines Mikrofons, wel-
ches an einer Trommel und/oder einem Trommelrei-
fen mit Hilfe der hierin beschriebenen Klemmvorrich-
tungen sowie zusätzlicher Klemmvorrichtungen und
-komponenten befestigt werden könnte, die in Aus-
führungsformen der vorliegenden Offenbarung ver-

wendet werden können. Jede dieser Anmeldungen
ist durch die Bezugnahme in ihrer Gesamtheit voll-
ständig hierin eingeschlossen. Andere Vorrichtungen
können durch diese Geräte ebenfalls festgeklemmt
werden, und die oben genannten Beispiele sind nicht
als einschränkend zu betrachten.

[0053] Wie für den Fachmann verständlich sein wird,
können die oben beschriebenen Vorrichtungen vie-
le verschiedene Materialien einschließen, einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf halbstarre und/oder
starre Polymere und/oder Metalle oder ähnliche Ma-
terialien.

[0054] Obwohl die vorliegende Offenbarung detail-
liert mit Bezugnahme auf bestimmte bevorzugte Aus-
führungsformen derselben beschrieben wurde, sind
auch andere Version möglich. Daher sollten der Geist
und Schutzumfang der Offenbarung nicht auf die
oben beschriebenen Versionen beschränkt werden.
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Patentansprüche

1.  Eine Montagevorrichtung für den Anschluss an
ein Musikinstrument, die folgendes umfasst:
einen Körper, der einen Verbindungsabschnitt und ei-
ne oder mehrere Verzweigungen umfasst, wobei der
Verbindungsabschnitt geformt ist, um eine Kammer
zu bestimmen;
ein oder mehrere Schlagzeug-Zusatz-Instrumente,
die mit einer oder mehreren der Verzweigungen ver-
bunden sind; und
einen Magneten in der Kammer.

2.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei der Magnet durch einen Boden des Verbindungs-
abschnitts zumindest teilweise frei liegt.

3.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 2, wo-
bei die Kammer bodenlos ist.

4.    Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei der Verbindungsabschnitt weiter zwei Verbin-
dungsarme unterhalb der Kammer umfasst, die ge-
formt sind, um einen Schlitz bestimmen.

5.    Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 4,
wobei die zwei Verbindungsarme ausgebildet sind,
um gegenüberliegende Seiten eines Abschnitts eines
Trommelreifens zu halten.

6.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 4, wo-
bei die zwei Verbindungsarme geformt sind, um den
Schlitz so zu bestimmen, dass der Schlitz einen oder
mehrere Kanäle einschließt.

7.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 6, wo-
bei der Magnet durch einen der Kanäle zumindest
teilweise frei liegt.

8.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 4, wo-
bei der Magnet durch den Schlitz zumindest teilweise
frei liegt.

9.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 4, wo-
bei die Verbindungsarme ausgebildet sind, um an ei-
nen Teil eines Trommelreifens geklemmt oder ge-
klammert zu werden.

10.    Eine Montagevorrichtung zum Anschluss an
ein Musikinstrument, die folgendes umfasst:
einen Körperstamm, der einen Verbindungsabschnitt
zur lösbaren Befestigung an einem Musikinstrument
umfasst;
eine Körperverzweigung, die mit dem Körperstamm
verbunden ist;
ein Schlagzeug-Zusatz-Instrument, das mit der Kör-
perverzweigung durch ein Verbindungsmittel verbun-
den ist, wobei das Verbindungsmittel ein Befesti-
gungselement umfasst.

11.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 10,
wobei das Verbindungsmittel weiter eine Kappe um-
fasst; wobei das Schlagzeug-Zusatz-Instrument sich
an einem unteren Ende des Befestigungselements
befindet und die Kappe sich an einem oberen Ende
des Befestigungselement befindet.

12.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 11,
wobei das Befestigungselement durch ein Loch in der
Körperverzweigung läuft.

13.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 11,
wobei das Befestigungselement innerhalb des Lochs
beweglich ist, so dass das Schlagzeug-Zusatz-Instru-
ment vertikal beweglich ist.

14.    Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch
10, wobei das Schlagzeug-Zusatz-Instrument eine
Schelle oder eine Rassel ist.

15.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 10,
wobei die Körperverzweigung einen verlängerten Ab-
schnitt umfasst, der sich ungefähr parallel zu dem
Körperstamm erstreckt;
wobei der verlängerte Abschnitt einen nach unten ab-
gewinkelten Abschnitt umfasst; und
wobei das Schlagzeug-Zusatz-Instrument mit dem
nach unten angewinkelten Abschnitt verbunden ist.

16.    Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch
15, wobei das Schlagzeug-Zusatz-Instrument eine
Schnarrsaite ist.

17.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 10,
die drei Körperverzweigungen umfasst, die mit dem
Körperstamm verbunden sind, und mindestens ein
Schlagzeug-Zusatz-Instrument umfasst, das mit je-
der der drei Körperverzweigungen verbunden ist.

18.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 17,
wobei jedes der mindestens einen Schlagzeug-Zu-
satz-Instrumente, das mit jeder der drei Körperver-
zweigungen verbunden ist, eine Schelle oder eine
Rassel umfasst.

19.  Die Montagevorrichtung zur Verbindung mit ei-
nem Trommelreifen, folgendes umfassend:
einen Körper, der eine Kammer umfasst;
ein oder mehrere Schlagzeug-Zusatz-Instrumente,
die an dem Körper befestigt sind;
einen Magneten in der Kammer;
erste und zweite Verbindungsmittel unterhalb der
Kammer, die gemeinsam einen Schlitz unterhalb der
Kammer bestimmen, wobei der Magnet durch den
Schlitz und einen Boden der Kammer frei liegt;
wobei das erste Verbindungsmittel ausgebildet ist,
um eine innere Oberfläche eines Trommelreifens zu
halten, und das zweite Verbindungsmittel ausgebildet
ist, um eine äußere Oberfläche des Trommelreifens
zu halten.
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20.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 19,
wobei das erste Verbindungsmittel ausgebildet ist,
um eine innere Oberfläche eines Trommelreifens zu
halten, und das zweite Verbindungsmittel ausgebil-
det ist, um eine äußere Oberfläche des Trommelrei-
fens zu halten, so dass sich mindestens ein Teil des
Magneten direkt über einem Teil des Trommelreifens
befindet, ohne dass sich dazwischen intervenierende
Elemente befinden.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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