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(57) Hauptanspruch: Eine Montagevorrichtung (100) zur Be-
festigung an einem Musikinstrument, wobei die Montagevor-
richtung folgendes umfasst:
einen Körperabschnitt (110), der einen ersten Klemmab-
schnitt umfasst und geformt ist, um eine Körperöffnung (130)
zu bestimmen;
eine Klammer (106), die einen zweiten Klemmabschnitt
(122) oberhalb des ersten Klemmabschnitts umfasst, wobei
die Klammer (106) verschiebbar zumindest teilweise inner-
halb der Körperöffnung (130) montiert ist, die geformt ist, um
eine Klammeröffnung (118) zu bestimmen;
eine Feder (104), die sich zumindest teilweise in der Körper-
öffnung (130) und zumindest teilweise innerhalb der Klam-
meröffnung (118) befindet;
wobei die Feder (104) durch einen ersten Stift (108b) an
oder nahe dem Boden der Körperöffnung (130) und durch
einen zweiten Stift (108a) an oder nahe dem oberen Ende
der Klammeröffnung (118) verankert ist.
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Beschreibung

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
aus der vorläufigen U.S.-Patentanmeldenr. 62/086,
701 mit dem Titel „SPRING-ENABLED AUDIO DE-
VICE MOUNTING APPARATUS“ eingereicht am 02.
Dezember 2014 und sie beansprucht die Priorität aus
der vorläufigen U.S.-Patentanmeldenummer 62/086,
705 „CLIP-ON MOUNTING ASSEMBLY FOR MUSI-
CAL INSTRUMENTS“ eingereicht am 02. Dezember
2014 jeweils in ihrer Ganzheit vollständig durch die
Bezugnahme eingeschlossen sind.

HINTERGRUND

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge-
mein Musik- und Audiogeräte und genauer die Be-
festigung eines oder mehrere Audiogeräte an einem
Musikgerät.

Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Unabhängig davon, ob eine Aufführung live
oder aufgenommen ist, bietet sie Musikern eine Mög-
lichkeit ihr Talent unter Beweis zu stellen und Rück-
meldung und Anerkennung zu erhalten. Solche Rück-
meldung und Anerkennung kann die Karriere eines
Musikers erheblich beeinflussen. Positive Rückmel-
dung kann einen Musiker inspirieren seinen Erfolg
weiter auszubauen und/oder seine Fan-Basis zu ver-
größern, während negative Rückmeldung die Psyche
eines Künstlers beschädigen, für Entmutigung sor-
gen, Bereiche der Schwäche identifizieren und/oder
die Karriere beenden kann. Aufgrund des erhebli-
chen Einflusses, den die Kritik des Publikums auf den
Lebensunterhalt eines Musikers haben kann, ist es
wichtig sicher zu stellen, dass die Kritik auf einer ak-
kuraten Wiedergabe der Aufführung durch den Musi-
ker basiert.

[0004] Eine wichtige Möglichkeit, um eine musikali-
sche Aufführung akkurat zu erfassen besteht in der
Verwendung qualitativ hochwertiger Audiogeräte, wie
zum Beispiel Mikrofonen, Drähten, Kabeln, Lautspre-
chern, Ton-Mixern und dergleichen. Nach dem dies
gesagt ist, muß jedoch darauf hingewiesen werden,
dass selbst die beste Ausrüstung keine optimalen Er-
gebnisse liefern kann, wenn sie nicht korrekt konfigu-
riert ist. Einer der ersten Schritte in der Herstellung
einer optimalen Konfiguration von Audioausrüstung
besteht in der Identifikation einer geeigneten Positi-
on für das Mikrofon und in der Positionierung in der
Ausrüstung an dem entsprechenden Ort. Wenn man
versucht eine Klangübertragung mit minimaler Inter-
ferenz und Hintergrundgeräuschen sicher zu stellen,
ist es häufig empfehlenswert ein Mikrofon direkt an
einem Musikinstrument zu montieren, besonders an

oder nahe einem Ort, an dem der Ton ausgesendet
wird.

[0005] Aktuell gibt es ein paar Vorrichtungen, die die
Befestigung eines Mikrofons an einem Musikinstru-
ment erleichtern. Viele dieser Vorrichtungen sind je-
doch komplexer als nötig, zeitaufwändig in der Benut-
zung und/oder sie liefern nicht die erforderliche Ton-
qualität. Zum Beispiel können manche dieser Vor-
richtungen den Gebrauch beider Hände, zusätzlicher
Werkzeuge und/oder mehrerer Schritte erfordern, um
befestigt, entfernt und/oder neue positioniert zu wer-
den. Während der Aufführung sollten Geräte verwen-
det werden, die es dem Benutzer ermöglichen, die
Zeit und Energie zu minimieren, die zum Präparie-
ren des Instruments benötigt werden. Tätigkeiten, wie
die Befestigung der Mikrofone an den Instrumenten,
sollten so schnell und einfach sein, wie möglich, und
gleichzeitig die notwendige Qualität bereitstellen.

[0006] Das Dokument US20120049025A1 offenbart
beispielsweise eine Mikrofon-Befestigungsklemme
mit einem Grundkörper mit einer integralen ersten
Klemmbacke und einer dazu verschieblichen zweiten
Klemmbacke, die sich gegenüber dem Grundkörper
und der ersten Klemmbacke über eine Schraube mit
Stellrad zustellen lässt, so dass dabei eine Klemm-
kraft zwischen den zwei Klemmbacken erzeugt wird,
um sich mit den Klemmbacken beispielsweise an ei-
ner Tischplatte festzuklemmen.

[0007] US20140123831A1 offenbart eine zu
US20120049025A1 prinzipiell ähnliche Ausführungs-
form der Mikrofon-Befestigungsklemme mit dem
Grundkörper mit der integralen ersten Klemmbacke
und der dazu verschieblichen zweiten Klemmbacke,
die sich gegenüber dem Grundkörper mit der ersten
Klemmbacke über eine Schraube mit Stellrad zustel-
len lässt, so dass dabei eine Klemmkraft zwischen
den zwei Klemmbacken erzeugt wird.

[0008] DE10063028A1 offenbart eine Mikrofon-Be-
festigungsklemme mit zwei Klemmbacken, die über
zwei Teleskoparme geführt und durch zwei Federn
gegeneinandergedrückt werden. Dabei kann die Fe-
derkraft durch ein manuelles Aufdrücken überwun-
den werden, um die zwei Klemmbacken dabei so-
weit zu öffnen, dass beispielsweise eine Platte dazwi-
schen passt, an der die Mikrofon-Befestigungsklem-
me sich nach einem Loslassen festklemmt.

[0009] DE202004012767U1 offenbart eine Mikro-
fon-Befestigungsklemme mit einer zu einem Grund-
körper beweglichen Klemmbacke, die über eine
Schraube mit Stellrad gegen den Grundkörper ge-
drückt wird, um sich dazwischen beispielsweise an
einer Platte oder an einem Rand festzuklemmen. Am
Grundkörper ist das Mikrofon befestigt.
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[0010] DE29707852U1 offenbart eine Mikrofon-Be-
festigungsklemme mit einer zu einem Grundkörper
beweglichen Klemmbacke, die über eine Welle kipp-
bar ausgebildet ist und über eine Schraube und ein
Stellrad gegen den Grundkörper gedrückt wird, um
dazwischen beispielsweise eine Platte oder einen
Rand fest einzuklemmen, um daran zu halten. Am
Grundkörper ist das Mikrofon befestigt.

[0011] Unter Berücksichtigung des oben gesagten,
besteht ein Bedarf an Vorrichtungen, welche die
Fähigkeit von Musikern verbessern, Mikrofone oder
andere Tonerfassungsgeräte an ihren Instrumenten
einfach und schnell zu befestigten, zu entfernen und/
oder neue zu positionieren.

ZUSAMMENFASSUNG DER OFFENBARUNG

[0012] Die vorliegende Offenbarung stellt Montage-
vorrichtungen für die Befestigung eines oder mehre-
rer Geräte, wie zum Beispiel eines Mikrofons an ei-
nem Veranstaltungs-Instrument, wie zum Beispiel ei-
ner Trommel bereit.

[0013] Eine Ausführungsform einer Montagevorrich-
tung gemäß der vorliegenden Offenbarung kann ei-
nen Körperabschnitt und eine Klemme einschlie-
ßen, die jeweils entsprechende Klemmabschnitte
einschließen. Die Klemme kann zumindest teilweise
in einer Öffnung des Körperabschnitts verschiebbar
montiert werden. Eine Feder kann zumindest teilwei-
se in der Körperöffnung und einer Klemmenöffnung
verankert werden.

[0014] Diese und andere Merkmale und Vorteile der
Offenbarung werden für den Fachmann deutlich aus
der folgenden detaillierten Beschreibung gemeinsam
mit den beigefügten Zeichnungen, worin:

Figurenliste

Fig. 1 eine perspektivische Explosionsansicht
einer Montagevorrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung ist;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Monta-
gevorrichtung ist, die ein Mikrofonstativ gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung hält; und

Fig. 3 eine Seitenansicht einer Montagevorrich-
tung ist, gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung ist, die ein Mikrofonstativ
hält und an einem Trommelrand befestigt ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER OFFENBARUNG

[0015] Die vorliegende Offenbarung betrifft Vorrich-
tungen, die die einfache und schnelle Befestigung
eines Zubehörteils, wie zum Beispiel eines Mikro-

fons an einem Veranstaltungsinstrument, wie zum
Beispiel einer Trommel erleichtern. Genauer kön-
nen Vorrichtungen gemäß der vorliegenden Offenba-
rung ein Klemmsystem zur Befestigung des gesam-
ten Mechanismus am Veranstaltungsinstrument, wie
zum Beispiel am Rand einer Trommel, und ein weite-
res Klemmsystem zum Halten des Zubehörteils ein-
schließen. Ein oder mehrere Klemmsysteme können
eine Feder verwenden. Manche Vorrichtungen ge-
mäß der Offenbarung können leicht und schnell mit
nur einer Hand positioniert, entfernt und/oder ange-
passt werden.

[0016] 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-
onsbegriffe wie „inneres“, „äußeres“, „oberes“, „über“,
„unteres“, „unter“ und ähnliche Begriffe hierin verwen-
det werden, um eine Beziehung eines Elements zu
einem anderen zu beschreiben. Begriffe wie „höher“,
„tiefer“, „breiter“, „enger“ und ähnliche Begriffe kön-
nen hierin verwendet werden, um relative Beziehun-
gen zu beschreiben. Es versteht sich, dass diese Be-
griffe alle Beziehungen umfassen können, die ver-
nünftigerweise durch ihre Verwendung erklärt wer-
den können.

[0017] Obwohl die Begriffe erstes, zweites usw.
hierin verwendet werden können, um verschiede-
ne Schritte, Elemente, Komponenten, Bereiche und/
oder Abschnitte zu kennzeichnen sind diese Schrit-
te, Elemente, Komponenten, Bereiche und/oder Ab-
schnitte nicht als durch diese Begriffe eingeschränkt
zu verstehen. Die Begriffe werden nur verwendet, um
einen Schritt, ein Element, eine Komponente, einen
Bereich oder Abschnitt voneinander zu unterschei-
den. Dass heißt, soweit nicht explizit anders angege-
ben, könnte ein erster Schritt, einer erstes Element,
eine erste Komponente, ein erster Bereich oder Ab-
schnitt, der/die/das unten behandelt wird, als zweiter
Schritt, zweites Element, zweite Komponente, zwei-
ter Bereich oder Abschnitt bezeichnet werden, ohne
von den Lehren der vorliegenden Offenbarung abzu-
weichen.

[0018] Fig. 1 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht einer Feder betätigten Montagevorrichtung 100
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Of-
fenbarung. Die Montagevorrichtung 100 kann einen
Körper 110 und eine Klammer 106 umfassen. Die
Klammer 106 kann verschiebbar in einem vertika-
len oder anderweitig ausgerichteten Durchgang 130
im Körper 110 aufnehmbar sein. Der Durchgang 130
kann viele verschiedene Querschnitte haben. In der
gezeigten Ausführungsform hat der Durchgang 130
einen Querschnitt ähnlich demjenigen der Klammer
106, wodurch die vertikale Schiebebewegung der
Klammer 106 erleichtert wird. Weiter schließt in der
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spezifischen gezeigten Ausführungsform der Durch-
gang 130 einen Schlitz 131 zur Aufnahme eines Vor-
sprungs 107 der Klammer 106 ein.

[0019] Die Montagevorrichtung 100 kann auch ei-
ne Feder 104 einschließen, die vorgespannt ist, um
nach einer Längenänderungen in ihre Ausgangslän-
ge zurückzuspringen. Im Speziellen ist in der gezeig-
ten Vorrichtung die Feder 104 konstruiert, um ver-
längert zu werden und zu ihrer ursprünglichen kürze-
ren Länge zurückzukehren und ist somit eine Zugfe-
der, es versteht sich jedoch, dass andere ähnliche
Ausführungsformen der Konstruktion möglich sind,
um eine Feder einzuschließen, die konstruiert ist, um
zu einer kürzeren Länge zusammengedrückt zu wer-
den, und vorgespannt um zu ihrer ursprünglichen grö-
ßeren Länge zurückzukehren. Zugfedern gemäß der
vorliegenden Offenbarung wie die Feder 104 kön-
nen verankert sein, so dass sie sich unter Zug befin-
den, wenn die Vorrichtung nicht in Gebrauch ist, dass
heißt, wenn der Benutzer die Klammer 106 aus ih-
rer Ruheposition aktiviert, befindet sich die Feder 104
bereits unter Zug und übt eine Kraft aus, die dieser
Aktivierung widersteht. Ähnlich können Druckfedern
so positioniert sein, dass sie komprimiert sind, wenn
eine Vorrichtung sich in ihrer Ruheposition befindet,
so dass, wenn die Betätigung durch den Benutzer ei-
nen weiteren Druck verursacht, die Druckfeder wider-
steht.

[0020] Die Feder 104 kann an einem Ende am Kör-
per 110 und am anderen Ende an der Klammer 106
verankert sein, zum Beispiel durch einen Haken oder
eine Schlaufe an dem Ende der Feder, der/die an ei-
ner Stange oder einem Stift befestigt ist, oder durch
ein anderes Verankerungssystem wie im Fachgebiet
bekannt. Während in manchen Systemen die Fe-
der 104 an einer äußeren Oberfläche des Körpers
110 und/oder der Klammer 106 verankert sein kann,
befindet sich in der dargestellten Ausführungsform
die Feder 104 in einem Federkanal 118 innerhalb
der Klammer 106. Zahlreiche verschiedene Ausfüh-
rungsformen sind möglich.

[0021] In der spezifischen dargestellten Ausfüh-
rungsform ist die Feder 104 an ihrem oberen Ende an
der Klammer 106 und an ihrem unteren Körper 110
verankert, obwohl auch der umgekehrte Fall und/oder
andere Ausführungsformen möglich sind. Im Speziel-
len ist die Feder 104 an ihrem oberen Ende an einem
Stift 108a verankert, der wiederum dauerhaft oder ab-
nehmbar an der Klammer 106 befestigt ist. In einer
Ausführungsform ist der Stift 108a innerhalb und na-
he dem oberen Ende des Federkanals 118 befestigt
und kann den Federkanal 118 durchqueren. Zum Bei-
spiel kann der Stift 108a in Kerben 120a,120b ein-
greifen, die in der Klammer 106 angebracht sind.

[0022] Die Feder kann an ihrem unteren Ende an
einem Stift 108b verankert sein, der wiederum dau-

erhaft oder lösbar am Körper 110 befestigt ist. Der
Stift 108b kann so platziert sein, dass er den Kanal
130 durchquert, und die Vorrichtung kann so mon-
tiert werden, dass der Stift 108b durch eine Führung
dringt, die einen ersten Führungskanal 126a und ei-
nen zweiten Führungskanal gegenüber dem ersten
Führungskanal (nicht dargestellt) einschließt. Daher
wird sich der Stift 108b (der im Durchgang 130 befes-
tigt ist) bei Bewegung der Klammer 106 nach oben
an einen im Verhältnis niedrigeren Punkt in der Füh-
rung 126 bewegen, während sich der Stift 108b bei
Bewegung der Klammer 106 nach unten an einem
im Verhältnis höheren Punkt in der Führung bewegen
wird. Wie gezeigt, kann die Führung 126 eine gerin-
gere Höhe haben als die gesamte Klammer, was ei-
ne Befestigung des Stifts 108a dahingehend ermög-
licht, dass er den Federkanal 118 durchquert. Der
Stift 108b kann so ausgebildet sein, dass er vertikal
in der einen oder mehreren Führung 126 gleitet und
gleichzeitig auf keine oder minimale horizontale Be-
wegung beschränkt ist, zum Beispiel weil die Füh-
rungskanäle eine Breite haben, die im Wesentlichen
ähnlich oder nur unerheblich größer ist als die Breite
oder der Durchmesser des Stifts 108b. Es sind zahl-
reiche verschiedene Ausführungsformen möglich.

[0023] Die Klammer 106 kann einen Vorsprung 122
einschließen, der konstruiert ist, um eine abwärts-
gerichtete Kraft auf eine zu klemmende Vorrichtung
auszuüben. Die Vorrichtung 122 kann viele verschie-
dene Formen haben und ist hier als Haken darge-
stellt. Ähnlich kann der Körper 110 eine Lippe 133 ein-
schließen, die konstruiert ist, um eine nach oben ge-
richtete Kraft auf die zu klemmende Vorrichtung aus-
zuüben, so dass die Vorrichtung fest zwischen dem
Vorsprung 122 und der Lippe 133 gehalten wird (der
Vorsprung 123, die Lippe 133 und ähnliche Elemente
können auch als „Klemmelemente“ oder „Klemmab-
schnitte“ bezeichnet werden). Ein Anheben der Klam-
mer 106 innerhalb des Durchgangs 130 vergrößert
den Abstand zwischen dem Vorsprung 122 und der
Lippe 133, so dass eine Vorrichtung mit einer Hö-
he, die gleich dem oder größer ist als der restliche
Abstand zwischen dem Vorsprung 122 und der Lip-
pe 133, zwischen diese zwei Elemente passen, und
aufgrund der abwärtsgerichteten Kraft, die vom Vor-
sprung 122 ausgeübt wird und der aufwärts gerichte-
ten Kraft von der Lippe 133 geklemmt werden kann.
Diese Kräfte werden aufgrund der Feder 104 ausge-
übt, die die Klammer 106 nach unten zieht. In die-
sem spezifischen Beispiel wird die abwärtsgerichte-
te Kraft der Feder 104 auf die Klammer 106 durch
den Stift 108a ausgeübt, obwohl auch viele andere
Ausführungsformen möglich sind. Der Vorsprung 122
kann einen Anschlag 122e einschließen, welcher an
der Lippe 133 aufliegt, wenn die Montagevorrichtung
100 sich in einer Ruheposition befindet, was eine wei-
tere Abwärtsbewegung der Klammer 106 verhindert.
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[0024] Der minimale Abstand zwischen dem Vor-
sprung 122 und der Lippe 133 im Ruhezustand (oder
„Ruheabstand“) kann für viele verschiedene Arten
von Vorrichtungen dimensioniert sein. Zum Beispiel
haben manche Trommelränder eine Höhe von unge-
fähr 3 mm. Der Ruheabstand der Klemmelemente
(des Vorsprungs 122 und der Lippe 133) kann klei-
ner sein als diese Höhe, daher wird beim Klemmen
der Montagevorrichtung 100 auf den Trommelreifen
die Feder 104 eine Kraft auf die Klemmelemente aus-
üben, um in die Ruheposition der Vorrichtung zurück-
zukehren. Zum Beispiel kann der Ruheabstand der
Klemmelemente zwischen 0,25 mm und 2,75 mm
und/oder zwischen 1 mm und 2 mm und/oder unge-
fähr 1,5 mm betragen. Der Ruheabstand kann dimen-
sioniert sein, um zum Beispiel 1 mm bis 2 mm weni-
ger zu betragen als die zu klemmende Vorrichtung.
Die oben angegebenen Maße sind rein exemplarisch
und können gewählt werden anhand der Präferenzen
vieler verschiedener Nutzer und/oder der Art und Ma-
ße der zu klemmenden Vorrichtung.

[0025] Es ist anzumerken, dass die vorliegende Ab-
handlung den Körper 110 als Referenzrahmen ver-
wendet; würde hingegen zum Beispiel die Klammer
106 als Referenzrahmen verwendet, könnte man sa-
gen, dass die Feder eine aufwärts gerichtete Zugkraft
auf den Körper 110 ausübt.

[0026] Der Vorsprung 122 kann viele verschiedene
Formen haben, wobei exemplarische Formen allge-
mein runde oder quadratische Haken sind, wie die
gezeigte allgemeine runde Hakenform. Die Verwen-
dung einer allgemeinen Hakenform kann es dem Vor-
sprung 122 ermöglichen, mehrere Seiten desselben
Gegenstands zu halten. Weiter kann der innere Ab-
schnitt 122a des Vorsprungs Vertiefungen und Vor-
sprünge einschließen, um das Klemmen eines Ge-
genstands zu unterstützen. Zum Beispiel zeigt Fig. 1
einen Vorsprung 122, der eine Vertiefung 122b und
einen Vorsprung 122c einschließt. Diese spezifische
Ausführungsform ist konstruiert, um die Oberkante ei-
nes Trommelrandes 300 zu klemmen, wie am besten
in Fig. 3 zu sehen ist. In dieser spezifischen Ausfüh-
rungsform kann der Trommelrand 300 so geklemmt
werden, dass sich der obere Abschnitt 302 des Trom-
melrandes 300 in der Vertiefung 122b befindet und/
oder der obere Abschnitt 302 zwischen dem Vor-
sprung 122c und einem oder mehreren Wänden der
Vertiefung 122b gehalten wird. Zahlreiche verschie-
dene Formen, die Vertiefungen und/oder Vorsprünge
einschließen wie sie in dieser spezifischen Ausfüh-
rungsform gezeigt sind, sind möglich. Trommelrän-
der ähnlich dem Trommelrand 300 sind dargestellt
und beschrieben in dem U.S. Patent Nr. 8,563,841
B1 von Good mit dem Titel „Safety Hoop for Drum“,
das durch die Bezugnahme in seiner Gesamtheit voll-
ständig eingeschlossen ist.

[0027] Ähnlich wie der Vorsprung 122 kann auch die
Lippe 133 viele verschiedene Formen haben. Wie die
spezifische Ausführungsform, die in den Fig. 1-3 ge-
zeigt ist, schließt die Lippe 133 eine allgemein auf-
wärts-winkelige Oberfläche 133a ein. Der aufwärts
gerichtete Winkel dieser Oberfläche kann helfen, ei-
ne geklemmte Vorrichtung zu sichern, und die Mög-
lichkeit des Ablösens verhindern oder reduzieren. Die
Lippe 133 kann aus dem restlichen Körper weniger
herausragen als der Vorsprung 122, da wie oben
dargestellt, bestimmte Trommelränder einen unteren
Abschnitt einschließen können, der sich erweitert.
Diese Art von Vorsprung-/Lippen-Anordnung kann ei-
nen besseren Eingriff mit einer Trommelrandoberflä-
che sicherstellen.

[0028] Vorsprünge und Lippen gemäß der vorliegen-
den Offenbarung können viele verschiedene Formen
haben, und die obige spezifische Ausführungsform
ist nicht als einschränkend zu betrachten. Zum Bei-
spiel kann die Lippe 133 eine Form ähnlich dem Vor-
sprung 122 haben und/oder der Vorsprung 122 kann
eine Form ähnlich der Lippe 133 haben. Zahlreiche
verschiedene Ausführungsformen sind möglich.

[0029] Die Klammer 106 kann auf viele verschiede-
ne Arten betätigt werden. In der spezifischen gezeig-
ten Ausführungsform schließt die Klammer 106 ei-
nen Knopf 116 ein. Der Knopf 116 ist am unteren
Ende der Klammer befestigt, so dass ein Nutzer die
Klammer 106 durch Drücken auf den Knopf 116 be-
tätigen kann. Dies kann zum Beispiel für Trommler
nützlich sein, die den Knopf 116 leicht mit einer Hand
betätigen können (in dem sie zum Beispiel mit dem
Daumen auf den Knopf 116 drücken), um den Druck
auf eine geklemmte Vorrichtung (zum Beispiel einen
Trommelrand) leicht und schnell abzulassen, um die
Montagevorrichtung 100 einzustellen. Zahlreiche ver-
schiedene Betätigungsmethoden und -vorrichtungen
sind möglich.

[0030] Die Feder 104 sollte vorgespannt sein, um ei-
nen sicheren Halt zu bieten, gleichzeitig aber auch
eine problemlose Anpassung durch einen Benutzer
ermöglichen. Wie oben erwähnt, nutzen zahlreiche
Vorrichtungen aus dem Stand der Technik Flügelmut-
tern oder ähnliche Vorrichtungen, die vom Benutzer
festgezogen werden und sich während der Auffüh-
rung lösen können. Die Verwendung einer Feder 104
in der Montagevorrichtung 100 hat insofern erhebli-
che Vorteile, über solchen Vorrichtung, als die Feder
104 so konstruiert sein kann, dass sie nicht eine Kraft
ausübt, die zum Beispiel einen Trommelrand beschä-
digen wird. Weiter wird sich aufgrund der konstan-
ten Federkraft der Feder 104 die Montagevorrichtung
100 nicht aufgrund zum Beispiel von einem Schubsen
lösen, die zu einer Loslösung oder einem Losschrau-
ben führen kann.
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[0031] Ausführungsformen der Montagevorrichtun-
gen gemäß der vorliegenden Offenbarung, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf die Montage-
vorrichtung 100, können auch einen Mechanismus
zum Halten einer Vorrichtung einschließen, die zum
Beispiel an einem Trommelreifen, wie dem Trommel-
reifen 300 der in Fig. 3 dargestellt ist, montiert werden
soll. Dieser Mechanismus für die Montagevorrichtung
100 kann eine Druckfeder 112 einschließen, obwohl
es sich versteht, dass die Vorrichtung auch für eine
andere Art von Vorrichtungsfeder, wie zum Beispiel
eine Zugfeder ausgebildet sein kann. Die Druckfeder
112 kann sich in einer Vertiefung in einem Mechanis-
mus, wie zum Beispiel dem seitlichen Knopf 114 be-
finden oder sie kann einfach an den seitlichen Knopf
114 anstoßen. Der seitliche Knopf 114 oder eine ähn-
liche Vorrichtung kann dann in eine seitliche Öffnung
132 des Körpers 110 platziert werden. Der seitliche
Knopf 114 kann dann mit Hilfe eines Stifts 102 und
einer Führung 136a an Ort und Stelle verankert wer-
den, wie in Fig. 1 zu sehen ist, da der seitliche Knopf
114 in die seitliche Öffnung 132 des Körpers 110 plat-
ziert ist, kann die Führung 136a mit Stiftbohrungen
134 oder Ähnlichem fluchten. Der Stift 102 kann dann
durch die Stiftbohrungen 134 und die Führung 136a
geführt und an Ort und Stelle fixiert werden.

[0032] Nach der Montage kann der seitliche Knopf
114 im Wesentlichen auf eine lineare Bewegung in
und aus der seitlichen Öffnung 132 des Körpers be-
schränkt werden. Die Druckfeder 112 widersteht ei-
ner Bewegung in die seitliche Öffnung und kann den
seitlichen Knopf 114 zurück nach außen schieben,
wenn keine äußere Kraft angewandt ist, bis der Stift
102 in ein Ende der Führung 136a eingreift.

[0033] Der seitliche Knopf 114 kann eine Durch-
gangsbohrung 117 einschließen. Obwohl die Durch-
gangsbohrung 117 in Fig. 1 mit fünf Seiten dargestellt
ist, sind auch zahlreiche andere Formen möglich, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf regelmäßige
Vielecke, wie zum Beispiel Sechsecke und unregel-
mäßige Vielecke. Der Körper 110 kann eine Öffnung
120 einschließen, die dieselbe Form oder eine ande-
re Form haben kann als die Durchgangsbohrung 117,
einschließlich jeder der oben beschriebenen Formen.
Wenn der Seitenknopf 114 ausreichend weit in die
Seitenöffnung 132 hineingeschoben wird, können die
Öffnung 128 und die Durchgangsbohrung 117 fluch-
ten, was die Positionierung eines Gegenstands durch
die Öffnung 128 und die Durchgangsbohrung 117 er-
möglicht. Zum Beispiel zeigt Fig. 2 ein Mikrofonstativ
202, das durch die Öffnung 128 und die Durchgangs-
bohrung 117 (nicht dargestellt) positioniert wird. Das
Mikrofonstativ 202 kann einen biegsamen Hals zur
weiteren Positionseinstellung einschließen. Nach der
Platzierung des Gegenstands durch die Öffnung 128
und die Durchgangsbohrung 117 kann ein Benutzer
die Kraft auf den seitlichen Knopf 114 vermindern
oder entfernen und die Feder 112 wird den seitlichen

Knopf 114 veranlassen sich nach außen zu bewegen.
Der geklemmte Gegenstand, in diesem Fall das Mi-
krofonstativ 202, wird dann zwischen den Seitenwän-
den 128a der Öffnung 128 auf einer Seite und den
Seitenwänden der Durchgangsbohrung 117 auf der
anderen Seite (nicht dargestellt) eingeklemmt. Der
geklemmte Gegenstand ist dann gesichert.

[0034] Der geklemmte Gegenstand (zum Beispiel
das Mikrofonstativ 202) kann entfernt werden durch
Drücken des seitlichen Knopfs 114 nach innen, wo-
durch die Klemmkraft auf den Gegenstand gelöst
wird, so dass er aus der Öffnung 128 und der Durch-
gangsbohrung 117 herausgezogen werden kann.

[0035] Obwohl die spezifische Ausführungsform in
Fig. 2 ein Mikrofonstativ 202 zeigt, das in die Monta-
gevorrichtung 100 platziert ist, versteht es sich, dass
auch viele andere Arten von Gegenständen in die
Montagevorrichtung 100 geklemmt und dann mit Hil-
fe der Montagevorrichtung an einem Veranstaltungs-
instrument montiert werden können. Andere Gerä-
te können durch diese Vorrichtungen ebenfalls ge-
klemmt werden und die obigen Beispiele sind nicht
als einschränkend zu betrachten.

[0036] Die oben beschriebenen Stifte
102,108a,108b können viele verschiedene Formen
und Maße haben. Zum Beispiel kann der Stift 102 ei-
nen Durchmesser oder eine Breite von ungefähr 0,
05 Zoll bis ungefähr 0,15 Zoll und/oder ungefähr 0,08
Zoll bis ungefähr 0,10 Zoll und/oder ungefähr 0,09375
Zoll haben. Der mit einem Schlitz versehene Feder-
stift 102 kann eine Länge von ungefähr 0,25 Zoll bis
ungefähr 0,75 und/oder ungefähr 0,4 Zoll bis unge-
fähr 0,6 Zoll und/oder ungefähr 0,5 Zoll haben. Die
Stifte 108a,108b können länger oder kürzer sein als
der Stift 102. In einer Ausführungsform können die
Stifte 108a,108b einen Durchmesser oder eine Brei-
te haben, der die ungefähr gleich dem Durchmesser
oder Breite des Stifts 102 ist. In einer spezifischen
Ausführungsform können die Stifte 108a,108b einen
Durchmesser oder eine Breite von ungefähr 0,05 Zoll
bis ungefähr 0,15 Zoll und/oder 0,08 Zoll bis unge-
fähr 0,10 Zoll oder ungefähr 0,09375 Zoll haben. In
einer Ausführungsform können die Stifte 108a,108b
eine Länge von ungefähr 0,5 Zoll bis ungefähr 1,0 Zoll
oder ungefähr 0,65 Zoll bis ungefähr 0,85 Zoll oder
ungefähr 0,75 haben. Die Stifte 108a,108b können
ähnliche oder gleiche Maße oder verschiedene Maße
haben. Es versteht sich, dass verschiedene Stifte ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf Spannhülsen,
Bolzen, Nägel, Stäbchen und ähnlichen Strukturen
anstelle der Stifte 102,108a,108b verwendet werden
können. In ähnlicher Weise können der Knopf 114
und/oder der Knopf 116 durch andere Mechanismen
zum Halten der Zugfeder 104 und/oder der Druckfe-
der 102 ersetzt werden, wie für den Fachmann of-
fensichtlich sein wird, einschließlich, aber nicht be-
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schränkt auf Hebel, Schalter, Klammern und derglei-
chen.

[0037] In einer Ausführungsform wird die Vorrich-
tung 100 nicht an einem Musikinstrument oder einem
Audiogerät befestigt; in einer solchen Ausführungs-
form kann die Vorrichtung 100 an jedem Gegenstand
befestigt werden, der in der Lage ist von der Vorrich-
tung 100 aufgenommen zu werden, wie für den Fach-
mann offensichtlich sein wird. Solche Gegenstände
können zum Beispiel Möbel, Fahrzeuge und ande-
re Strukturen einschließen. In ähnlicher Weise kann
jeder Gegenstand von der Vorrichtung 100 aufge-
nommen werden, der in die Körperöffnung 128 passt,
wie für den Fachmann offensichtlich sein wird, ein-
schließlich aber nicht beschränkt auf ein oder mehre-
re Mikrofonstative, wie zum Beispiel das Mikrofonsta-
tiv 202, Musikinstrumente, Lautsprecher, Instrumen-
tenzubehör und ähnliches.

[0038] 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.

[0039] Obwohl die vorliegende Offenbarung detail-
liert unter Bezugnahme auf bestimmte bevorzugte
Konfigurationen derselben beschrieben wurde, sind
auch andere Versionen möglich. Daher sollte der
Geist und Schutzumfang der Offenbarung nicht auf
die oben beschriebenen Versionen beschränkt wer-
den.

Patentansprüche

1.  Eine Montagevorrichtung (100) zur Befestigung
an einem Musikinstrument, wobei die Montagevor-
richtung folgendes umfasst:
einen Körperabschnitt (110), der einen ersten
Klemmabschnitt umfasst und geformt ist, um eine
Körperöffnung (130) zu bestimmen;
eine Klammer (106), die einen zweiten Klemmab-
schnitt (122) oberhalb des ersten Klemmabschnitts
umfasst, wobei die Klammer (106) verschiebbar zu-
mindest teilweise innerhalb der Körperöffnung (130)
montiert ist, die geformt ist, um eine Klammeröffnung
(118) zu bestimmen;
eine Feder (104), die sich zumindest teilweise in der
Körperöffnung (130) und zumindest teilweise inner-
halb der Klammeröffnung (118) befindet;
wobei die Feder (104) durch einen ersten Stift (108b)
an oder nahe dem Boden der Körperöffnung (130)
und durch einen zweiten Stift (108a) an oder nahe
dem oberen Ende der Klammeröffnung (118) veran-
kert ist.

2.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Feder (104) eine Zugfeder ist.

3.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Klammer (106) geformt ist, um eine Führung
(126) zu bestimmen; wobei die Klammer (106) in-
nerhalb der Körperöffnung (130) verschiebbar ist, so
dass der erste Stift (108b) im Verhältnis zu der Füh-
rung (126) beweglich ist.

4.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 3, wo-
bei die Führung (126) eine Breite gleich oder größer
als der erste Stift (108b) hat.

5.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1, die
weiter folgendes umfasst:
eine seitliche Vertiefung (132);
eine zweite Feder (112) in der seitlichen Vertiefung,
wobei die zweite Feder eine Druckfeder ist;
einen seitlichen Knopf (114), der zumindest teilwei-
se innerhalb der seitlichen Vertiefung (132) befindlich
ausgebildet ist, um an die zweite Feder (112) anzu-
stoßen;
wobei der seitliche Knopf (114) verschiebbar inner-
halb der seitlichen Vertiefung (132) beweglich ist, um
die zweite Feder (112) zusammenzudrücken.

6.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 5, wo-
bei der Körper (110) geformt ist, um eine Öffnung
(128) zu bestimmen und der seitliche Knopf (114)
geformt ist, um eine Durchgangsbohrung (117) zu
bestimmen; wobei die Montagevorrichtung so aus-
gebildet ist, dass die Öffnung (128) und die Durch-
gangsbohrung (117) bei der Bewegung des seitlichen
Knopfs (114) in die seitliche Vertiefung (132) um ei-
nen ersten Abstand zumindest teilweise fluchten kön-
nen.

7.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 6, wo-
bei die Montagevorrichtung ausgebildet ist, um ei-
nen Gegenstand zwischen Seitenwänden, der Öff-
nung (128) und der Durchgangsbohrung (117) zu hal-
ten.

8.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 7, wo-
bei die Montagevorrichtung ausgebildet ist, um den
Gegenstand loszulassen nachdem ein erster Druck
auf den seitlichen Knopf (114) ausgeübt ist, so dass
sich der seitliche Knopf (114) weiter in die seitliche
Vertiefung (132) hinein bewegt.

9.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Montagevorrichtung ausgebildet ist, um einen
Trommelreifen zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Klemmabschnitt (122) zu halten.

10.   Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei der erste und/oder der zweite Klemmabschnitt
(122) eine innere Oberfläche umfassen, die eine Ver-
tiefung (122b) oder einen Vorsprung (122c) umfasst.
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11.   Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei der erste und/oder der zweite Klemmabschnitt
(122) allgemein hakenförmig sind.

12.   Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei der zweite Klemmabschnitt (122) einen An-
schlag (122e) umfasst, der die Abwärtsbewegung der
Klammer (106) verhindert.

13.  Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 12,
wobei der Anschlag (122e) an den ersten Klemmab-
schnitt anstößt, wenn die Montagevorrichtung sich in
einer Ruheposition befindet.

14.   Die Montagevorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei die Vorrichtung so ausgebildet ist, dass die Ru-
heposition der Feder (104) unter Spannung ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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