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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mecha-
nikteil für ein Piano, das schwenkend beim Nieder-
drücken einer Taste bewegt wird, um die durch das 
Niederdrücken der Taste erzeugte Tastenniederdrü-
ckungskraft auf einen Hammer zu übertragen.

Stand der Technik

[0002] Allgemein ist eine Wippe, die eines der Me-
chanikteile eines Flügels ist, aus Holz ausgebildet 
und wird um ein hinteres Ende für eine Schwenkbe-
wegung geschwenkt (nachfolgend wird die aus der 
Perspektive des Spielers nach vorne gerichtete Seite 
als „hinten" bezeichnet). Die Wippe ist auf einem hin-
teren Teil einer Taste platziert. Wenn sie durch das 
Niederdrücken der Taste nach oben gedrückt wird, 
wird die Wippe schwenkend nach oben bewegt, wo-
bei sie veranlasst, dass andere Mechanikteile wie 
etwa ein Stößer ineinandergreifend bewegt werden, 
sodass der Hammer nach oben schwenkt und eine 
darüber gespannte Saite anschlägt. Danach wird die 
Wippe aufgrund der Schwerkraft schwenkend nach 
unten bewegt, bis sie gegen den hinteren Teil der 
Taste stößt, worauf die Taste erneut niedergedrückt 
werden kann. Wie oben beschrieben ist die Wippe ei-
nes der wesentlichen Mechanikteile zum Übertragen 
der durch das Niederdrücken der Taste erzeugten 
Tastenniederdrückungskraft auf den Hammer. Wei-
terhin ist die Wippe Teil der Mechanik und setzt damit 
die Mechanik auf die Taste, sodass das Gewicht der 
Mechanik in einem engen Zusammenhang mit dem 
Anschlagsgewicht der Taste steht. Das Anschlagsge-
wicht der Taste wird durch eine Balance zwischen ei-
nem mit dem vorderen Teil der Taste assoziierten Ge-
wicht und dem Gewicht der Mechanik bestimmt.
[0003] Ein Beispiel für die oben beschriebene Wip-
pe wurde zum Beispiel in dem japanischen offenge-
legten Gebrauchsmuster (Kokai) Nr. 62-146194 vor-
geschlagen. Diese Wippe besteht aus einem Metall 
oder einem Kunstharz und ist mit einem Gewicht ver-
bunden, um das Gewicht zu erhöhen. Wenn die Wip-
pe nach oben geschwenkt wurde, bewegt sich die 
aufgrund des oben beschriebenen Aufbaus mit ei-
nem höheren Gewicht versehene Wippe mit erhöhter 
Geschwindigkeit nach unten, sodass sie schnell wie-
der gegen die Taste stößt.
[0004] Die Wippe dient also als Übertragungsein-
heit für die Tastenniederdrückungskraft. Allgemein ist 
die Wippe aus Holz, weil Holz ein leichtes Gewicht 
und eine große Starrheit aufweist, sodass es für die 
Übertragung der Tastenniederdrückungskraft geeig-
net ist. Im Vergleich zu einem Kunstharz jedoch weist 
das Holz eine schlechtere Verarbeitungsgenauigkeit 
auf, was die bei der Herstellung von Mechaniken er-
forderlichen Herstellungsschritte erschwert. Holz 
weist außerdem eine größere Veränderung der Ab-
messungen aufgrund von Austrocknung oder Feuch-
tigkeitsaufnahme auf, wodurch die Positionsbezie-

hung einer Wippe aus Holz gegenüber den anderen 
Mechanikteilen einfacher verschoben werden kann. 
Dies erschwert die Aufrechterhaltung der normalen 
Funktion der Mechanik.
[0005] Eine Wippe aus einem Kunstharz dagegen 
weist die oben genannten bei Verwendung einer Wip-
pe aus Holz gegebenen Nachteile nicht auf, wobei 
aber, weil die Steifigkeit von Kunstharz niedriger als 
diejenige von Holz ist, die Schwenkbewegung des 
Hammers in ihrer Geschwindigkeit reduziert wird. Um 
also dasselbe Klangvolumen zu erhalten, ist eine grö-
ßere Kraft zum Niederdrücken der Taste erforderlich. 
Weil das Kunstharz weiterhin ein größeres spezifi-
sches Gewicht aufweist als Holz, wird die Bewegung 
der Wippe langsam, wodurch die Reaktionsfähigkeit 
der Mechanik herabgesetzt wird, was eine Verzöge-
rung des Anschlagens der Saite mit sich bringt. Das 
größere spezifische Gewicht des Kunstharzes erhöht 
außerdem das Gewicht der gesamten Mechanik ein-
schließlich der Wippe, sodass um dasselbe An-
schlagsgewicht wie bei einer Taste aus Holz zu erhal-
ten, das oben genannte mit der Taste assoziierte Ge-
wicht erhöht werden muss.
[0006] Eine Wippe aus Metall weist keinen der 
Nachteile auf, die mit der Verwendung einer Wippe 
aus Holz verbunden sind, weil aber Metall ein noch 
größeres spezifisches Gewicht als Kunstharz auf-
weist, wird das Problem der Verzögerung der Saiten-
anschlagszeit und des Gewichts für die Taste noch 
stärker. Dies gilt auch für das mit der Wippe assozi-
ierte Gewicht.

Aufgabenstellung

[0007] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Me-
chanikteil für ein Piano anzugeben, das eine höhere 
Steifigkeit aufweist als ein nur aus Kunstharz herge-
stelltes Mechanikteil, wobei die durch die Verwen-
dung von Kunstharz gegebenen Vorteile erhalten 
werden, sodass ein Klangvolumen mit einer geringe-
ren Tastenniederdrückungskraft erreicht wird und die 
Reaktionsfähigkeit der Mechanik verbessert wird.
[0008] Um diese Aufgabe zu lösen, gibt die vorlie-
gende Erfindung einen Mechanikteil für ein Piano an, 
das beim Niederdrücken einer Taste schwenkend be-
wegt wird, um die durch das Niederdrücken der Taste 
erzeugte Tastenniederdrückungskraft auf einen 
Hammer zu übertragen, wobei das Mechanikteil aus 
einem Formteil aus einem thermoplastischen Kunst-
harz ausgebildet ist, das durch einen Langfaserpro-
zess geformt wird und lange Fasern für die Verstär-
kung enthält.
[0009] Das Mechanikteil gemäß der vorliegenden 
Erfindung wird durch ein thermoplastisches Formteil 
aus Kunstharz ausgebildet, das durch einen Langfa-
serprozess geformt wird und lange Fasern für die 
Verstärkung enthält. In dem Langfaser-Prozess wird 
ein Formteil erhalten, indem ein Kern spritzgegossen 
wird, der dann mit einem thermoplastischen Kunst-
harz beschichtet wird und ein faseriges Verstär-
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kungsmaterial mit Fasern enthält, deren Länge gleich 
der Länge des Kerns ist. Gemäß dem Langfaserpro-
zess wird ein faseriges Verstärkungsmaterial, dessen 
Fasern eine relativ lange Länge von z.B. 0,5 mm oder 
mehr aufweisen, für das Formteil vorgesehen. Des-
halb enthält das Mechanikteil gemäß der vorliegen-
den Erfindung relativ lange Verstärkungsfasern und 
weist damit eine sehr hohe Steifigkeit im Vergleich zu 
einem Mechanikteil aus nur Kunstharz auf. Dadurch 
können Übertragungsverluste der Tastenniederdrü-
ckungskraft aufgrund einer Verformung des Mecha-
nikteils vermieden werden, wenn das Mechanikteil 
durch die Taste nach oben gedrückt wird, sodass die 
Drehgeschwindigkeit des Hammers erhöht werden 
kann. Dadurch wird ein entsprechendes Klangvolu-
men bei einer geringeren Tastenniederdrückungs-
kraft erreicht. Weil das Mechanikteil aus einem ther-
moplastischen Kunstharz ausgebildet ist, können die 
vorteilhaften Wirkungen eines Kunstharzes erhalten 
werden, das eine hohe Verarbeitungsgenauigkeit 
und eine hohe dimensionale Stabilität sicherstellt.
[0010] Vorzugsweise sind die langen Fasern Koh-
lenstofffasern.
[0011] Wenn Staub an einem beweglichen Teil des 
Mechanikteils haftet, wird die Bewegung des Mecha-
nikteils langsam, wodurch eine herabgesetzte Reak-
tionsfähigkeit des Mechanikteils verursacht wird. All-
gemein weisen Kohlenstofffasern eine höhere elektri-
sche Leitfähigkeit auf als andere lange Verstärkungs-
fasern wie etwa Glasfasern. Deshalb kann gemäß
der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform 
durch die Verwendung von Kohlenstofffasern für die 
langen Verstärkungsfasern in dem thermoplasti-
schen Kunstharz für den Mechanikteil die elektrische 
Leitfähigkeit des Mechanikteils erhöht werden, um 
die elektrostatische Aufladungsfähigkeit herabzuset-
zen. Dadurch kann die Haftung von Staub an dem 
Mechanikteil herabgesetzt werden, sodass eine her-
vorragende Bewegungsfähigkeit des Mechanikteils 
und eine hervorragende Reaktionsfähigkeit der Me-
chanik aufrechterhalten werden kann. Indem die Haf-
tung von Staub an dem Mechanikteil unterdrückt 
wird, kann weiterhin nicht nur ein hervorragendes 
Aussehen der Mechanik aufrechterhalten werden, 
sondern es kann auch verhindert werden, dass die 
Hände und Kleider einen Arbeiters beispielsweise 
während Tätigkeiten zum Einstellen der Mechanik 
verschmutzt werden.
[0012] Vorzugsweise umfasst das Mechanikteil ei-
nen Gewichtsreduktionsteil, um das Gewicht des Me-
chanikteils zu reduzieren.
[0013] Weil gemäß der vorliegenden Erfindung das 
Mechanikteil mit einem Gewichtsreduktionsteil verse-
hen ist, kann das Gewicht des Mechanikteils redu-
ziert werden. Dies ermöglicht eine Beschleunigung 
der Bewegung des Mechanikteils, wodurch die Reak-
tionsfähigkeit des Mechanikteils verbessert werden 
kann. Weiterhin kann das Gesamtgewicht des Me-
chanikteils durch die Reduktion des Gewichts des 
Mechanikteils reduziert werden, was auch eine Re-

duktion des mit der Taste assoziierten Gewichts ge-
stattet. Bei einem Mechanikteil, das nur aus Kunst-
stoff besteht, sind der Reduktion des Gewichts Gren-
zen gesetzt, weil die zum Übertragen einer ausrei-
chenden Tastenniederdrückungskraft erforderliche 
Steifigkeit sichergestellt werden muss. Im Gegensatz 
dazu weist das Mechanikteil gemäß der vorliegenden 
Erfindung aufgrund der oben genannten langen Fa-
sern eine sehr hohe Steifigkeit auf. Also auch wenn 
das Gewicht des Mechanikteils reduziert wird, ist der 
Einfluss der Gewichtsreduktion auf die Steifigkeit auf-
grund eines angemessenen Spielraums der Steifig-
keit sehr klein. Des halb kann aktiv das Gewicht des 
Mechanikteils verringert werden, wobei die Ge-
wichtsreduktion des Mechanikteils durch das Vorse-
hen des Gewichtsreduktionsteils maximiert werden 
kann. Es kann also das Gewicht des Mechanikteils 
reduziert werden und gleichzeitig die hohe Steifigkeit 
des Mechanikteils sichergestellt werden.
[0014] Vorzugsweise ist das thermoplastische 
Kunstharz ein ABS-Kunstharz.
[0015] Allgemein sind mit einem Mechanikteil häufig 
andere Teile fest verbunden. Das ABS-Kunstharz 
weist unter den Kunstharzen eine hohe Haftungsfä-
higkeit auf. Indem also gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform das ABS-Kunstharz als thermoplasti-
sches Kunstharz zum Ausbilden des Mechanikteils 
verwendet wird, können die anderen Teile einfach un-
ter Verwendung eines Klebers mit dem Mechanikteil 
verbunden werden, wodurch die Montage der Me-
chanik vereinfacht wird.
[0016] Wenn ein thermoplastisches Kunstharz mit 
einem Verstärkungsmaterial wie etwa Kohlenstofffa-
sern durch Spritzgießen ausgebildet wird und die 
Schmelzflussrate groß ist, ist die Einflussrate des in 
die Form fließenden thermoplastischen Kunstharzes 
hoch, weshalb das Verstärkungsmaterial zu einer 
Ausrichtung in einer spezifischen Richtung in einem 
Gussteil neigt. Dies kann eine Anisotropie der Steifig-
keit des gegossenen Artikels verursachen. Im Ge-
gensatz dazu ist das ABS-Kunstharz ein thermoplas-
tisches Kunstharz, das ein gummiartiges Polymer 
enthält, dessen Schmelzflussrate klein ist. Indem 
also das Mechanikteil gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform durch das ABS-Kunstharz ausgebildet 
wird, kann eine Anisotropie der Steifigkeit des Me-
chanikteils unterdrückt werden, sodass eine hohe 
Steifigkeit des Mechanikteils stabil erhalten werden 
kann. Weiterhin kann die Stoßfestigkeit des Mecha-
nikteils durch die Dehnbarkeit des ABS-Kunstharzes 
verbessert werden.
[0017] Vorzugsweise ist das Mechanikteil eine Wip-
pe, die schwenkend nach oben bewegt wird, wenn 
die Taste niedergedrückt wird.
[0018] Die Wippe ist eines der wesentlichen Mecha-
nikteile, das direkt durch die Taste gedrückt und ge-
schwenkt wird, um die Tastenniederdrückungskraft 
über andere Mechanikteile auf den Hammer zu über-
tragen. Gemäß der vorliegenden Ausführungsform, 
in der die vorliegende Erfindung auf die Wippe ange-
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wendet wird, ist die Steifigkeit der Wippe auf einen 
sehr hohen Grad erhöht, wodurch eine Verformung 
des durch die Taste nach oben gedrückten Mechanik-
teils unterdrückt werden kann. Daraus resultiert, dass 
die Übertragungseffizienz bei der Übertragung der 
Tastenniederdrückungsenergie weiter verbessert 
werden kann. Es können also die oben beschriebe-
nen vorteilhaften Effekte der Erfindung effizienter er-
halten werden. Weiterhin wird die Wippe gemeinsam 
mit anderen Mechanikteilen betätigt, um den Ham-
mer zu einer Schwenkbewegung zum Anschlagen ei-
ner Saite zu zwingen, sodass wenn der oben ge-
nannte Gewichtsreduktionsteil in der Wippe ausgebil-
det wird, die Tätigkeit der Wippe aufgrund ihres redu-
zierten Gewichts beschleunigt werden kann.
[0019] Vorzugsweise umfasst die Wippe einen 
Hauptkörper, der sich in einer Längsrichtung er-
streckt und einen vorderen Teil, einen hinteren Teil, 
der schwenkbar um eine horizontale Achse gehalten 
wird, und einen zentralen Teil umfasst, der zwischen 
dem vorderen und dem hinteren Teil angeordnet ist 
und eine vertikale Länge aufweist, die länger als die-
jenige des vorderen Teils und des hinteren Teils ist, 
einen Absatzabschnitt, der durch die Taste nach 
oben gedrückt wird, wobei der Absatzabschnitt von 
dem zentralen Teil des Hauptkörpers nach unten vor-
steht und mit dem vorderen Teil und dem hinteren Teil 
des Hauptkörpers über entsprechende Übergangs-
teile verbunden ist, die schräge geradlinig oder ge-
krümmte untere Flächen aufweisen, und eine Vertie-
fung, die in dem Hauptkörper und/oder dem Absatz-
abschnitt ausgebildet ist, um das Gewicht des Haupt-
körpers und/oder des Absatzabschnitts zu reduzie-
ren.
[0020] Gemäß dieser bevorzugten Ausführungs-
form wird die sich in der Längsrichtung erstreckende 
Wippe am Absatzabschnitt durch die Taste nach 
oben gedrückt und schwenkend um die horizontale 
Achse bewegt, die sich durch das hintere Ende der-
selben erstreckt. Deshalb wirkt die durch eine Schub-
kraft der Taste erzeugte Biegelast direkt auf den Ab-
satzabschnitt und den zentralen Teil des Hauptkör-
pers, der sich an den Absatzabschnitt anschließt, wo-
durch insbesondere der Absatzabschnitt und der 
zentrale Teil zu einer Verformung neigen. Gemäß der 
vorliegenden Erfindung weist jedoch der zentrale Teil 
des Hauptkörpers eine vertikale Länge auf, die grö-
ßer als diejenige des vorderen Teils und des hinteren 
Teils ist, wobei der Absatzabschnitt mit dem vorderen 
Teil und dem hinteren Teil des Hauptkörpers über 
Übergangsteile mit einer schrägen geradlinigen oder 
gekrümmten unteren Oberfläche verbunden ist, so-
dass sich die Höhe (vertikale Länge) der Wippe pro-
gressiv an den Grenzteilen zwischen dem Absatzab-
schnitt und dem Hauptkörper ändert. Dadurch wird 
die Biegefestigkeit der Wippe und die Gesamtsteifig-
keit des zentralen Teils und des Absatzabschnitts er-
höht, sodass eine Verformung der durch die Taste 
nach oben gedrückten Wippe unterdrückt werden 
kann. Deshalb kann die Übertragungseffizienz bei 

der Übertragung der Tastenniederdrückungskraft er-
höht werden. Weil sich weiterhin wie oben beschrie-
ben die Höhe der Wippe progressiv an den Grenztei-
len zwischen dem Absatzabschnitt und dem Haupt-
körper ändert, kann eine Spannungskonzentration an 
den Grenzteilen verhindert werden, wenn eine 
Schubkraft der Taste einwirkt, sodass nachteilige 
Wirkungen einer Spannungskonzentration auf die 
Wippe beseitigt werden.
[0021] Weil weiterhin die Vertiefung (der Gewichts-
reduktionsteil) in dem Hauptkörper und/oder dem Ab-
satzabschnitt ausgebildet ist, kann das Gewicht der 
Wippe vermindert werden. Weil weiterhin die Wippe 
gemäß der vorliegenden Ausführungsform eine sehr 
hohe Steifigkeit aufweist, kann die Gewichtsredukti-
on der Wippe durch das Vorsehen der Vertiefung ma-
ximiert werden.
[0022] Vorzugsweise schließen der vordere Teil 
und/oder der hintere Teil an den zentralen Teil des 
Hauptkörpers über einen Übergangsteil mit einer 
schrägen geradlinigen oder gekrümmten oberen Flä-
che an.
[0023] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
schließen der hintere und/oder der vordere Teil des 
Hauptkörpers an den zentralen Teil des Hauptkör-
pers über Übergangsteile mit schrägen geradlinigen 
oder gekrümmten oberen Flächen an, wobei sich die 
Höhe (vertikale Höhe) der Wippe an den Grenzteilen 
zwischen dem vorderen Teil und/oder dem hinteren 
Teil und dem zentralen Teil progressiv ändert. Da-
durch kann die Steifigkeit der Grenzteile so hoch wie 
möglich aufrechterhalten werden, wodurch eine 
Spannungskonzentration an den Grenzteilen vermie-
den wird.
[0024] Vorzugsweise umfasst der Absatzteil einen 
Verstärkungsteil mit größerer Dicke zum Verstärken 
des Absatzabschnitts.
[0025] Weil gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form der durch die Taste nach oben gedrückte Ab-
satzabschnitt durch den Verstärkungsteil mit höherer 
Dicke verstärkt wird, kann die Steifigkeit von insbe-
sondere dem zu einer Verformung neigenden Ab-
satzabschnitt verstärkt werden.
[0026] Vorzugsweise umfasst die Wippe einen 
Hauptkörper, der sich in einer Längsrichtung er-
streckt und schwenkbar um eine horizontale Achse 
am hinteren Ende gehalten wird, einen Absatzab-
schnitt, der von dem Hauptkörper nach unten vor-
steht und eine vordere Fläche und eine hintere Flä-
che aufweist, die an den Hauptkörper anschließen, 
wobei die vordere und/oder die hintere Fläche derart 
geformt sind, dass sie sich schräg geradlinig oder ge-
krümmt erstrecken, und eine Vertiefung, die in dem 
Hauptkörper und/oder in dem Absatzabschnitt aus-
gebildet ist, um das Gewicht des Hauptkörpers 
und/oder Absatzabschnitts zu reduzieren.
[0027] Gemäß der dieser bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die vordere Fläche und/oder die hin-
tere Fläche des Absatzabschnitts, die sich an den 
Hauptkörper anschließen, derart ausgebildet, dass 
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sie sich schräg geradlinig oder gekrümmt erstrecken, 
wobei an den Grenzteilen zwischen dem Absatzab-
schnitt und dem Hauptkörper die Höhe der Wippe 
von dem Absatzabschnitt in der Längsrichtung pro-
gressiv reduziert ist und dadurch eine progressive 
Reduktion der Steifigkeit vorsieht. Dementsprechend 
kann die Steifigkeit der Grenzteile im Vergleich zu der 
herkömmlichen Wippe erhöht werden, bei der die 
Höhe abrupt reduziert wird. Weil weiterhin die Höhe 
der Wippe an den Grenzteilen zwischen dem Absatz-
abschnitt und dem Hauptkörper wie oben beschrie-
ben progressiv reduziert wird, können beim Einwir-
ken der Schubkraft der Taste das Auftreten einer 
Spannungskonzentration an den Grenzteilen und die 
dadurch verursachten Nachteile verhindert werden. 
Weil die Vertiefung in dem Hauptkörper und/oder 
dem Absatzabschnitt ausgebildet ist, kann das Ge-
wicht der Wippe reduziert werden.
[0028] Vorzugsweise ist die Vertiefung kontinuier-
lich in dem Hauptkörper und in dem Absatzabschnitt 
ausgebildet.
[0029] Weil gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form die Vertiefung über einen breiten Bereich der 
Wippe ausgebildet ist, kann das Gewicht der Wippe 
ausreichend reduziert werden.

Ausführungsbeispiel

[0030] Oben genannte und andere Aufgaben, Merk-
male und Vorteile der Erfindung werden durch die fol-
gende ausführliche Beschreibung mit Bezug auf die 
beigefügten Zeichnungen verdeutlicht.
[0031] Fig. 1 ist eine Seitenansicht einer Wippe ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung.
[0032] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der 
Wippe von Fig. 1.
[0033] Fig. 3 ist eine Seitenansicht eines Tastaturin-
struments einschließlich einer Mechanik, wobei die 
Wippe von Fig. 1 angewendet ist.
[0034] Fig. 4 ist ein Diagramm, das die Beziehung 
zwischen einer Tastaturniederdrückgeschwindigkeit 
der Taste und der Drehgeschwindigkeit des Ham-
mers im Fall der Verwendung der Wippe von Fig. 1
sowie im Fall der Verwendung einer Wippe aus Holz 
zeigt.
[0035] Fig. 5 ist eine Seitenansicht einer Wippe ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung.
[0036] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht der 
Wippe von Fig. 5.
[0037] Fig. 7 ist eine Seitenansicht einer Wippe ge-
mäß einer dritten Ausführungsform der Erfindung.
[0038] Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht der 
Wippe von Fig. 7.
[0039] Fig. 9 ist eine Querschnittansicht der Wippe 
entlang der Linie XI-XI von Fig. 7.
[0040] Fig. 10A ist eine Draufsicht auf eine Wippe 
gemäß einer vierten Ausführungsform der Erfindung.
[0041] Fig. 10B ist eine Ansicht von links der Wippe 
gemäß der vierten Ausführungsform der Erfindung.
[0042] Fig. 11 ist eine perspektivische Ansicht der 

Wippe von Fig. 10A und 10B.
[0043] Fig. 12 ist ein Diagramm, das einen Teil einer 
rechten Fläche der Wippe von Fig. 10A und 10B
zeigt.
[0044] Die Erfindung wird im Folgenden ausführlich 
mit Bezug auf die Zeichnungen beschrieben, die be-
vorzugte Ausführungsformen zeigen. Zuerst wird auf 
Fig. 3 Bezug genommen, die eine Mechanik 51 eines 
Flügels einschließlich einer Wippe 1 (Mechanikteil) 
gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung 
bei nicht gedrückter Taste 52 zeigt. Die Mechanik 51
umfasst die Wippe 1, die sich in der Längsrichtung er-
streckt (Querrichtung aus der Perspektive von Fig. 3) 
und auf dem hinteren Teil (linken Teil aus der Pers-
pektive von Fig. 3) der Taste 52 über eine Kreuzloch-
schraube 60 platziert ist, sowie einen Repetitionshe-
bel 53 und einen Stößer 54, die schwenkbar an der 
Wippe 1 befestigt sind. Die Wippe 1 wird durch einen 
Wippflansch 58 derart gehalten, dass sie um eine ho-
rizontale Achse, die sich durch ihr hinteres Ende er-
streckt, bewegt und um den Wippflansch 58 ge-
schwenkt werden kann. Ein Hammer 56 ist auf einem 
vorderen Teil des Repetitionshebels 53 über eine 
Rolle 55 platziert. Weiterhin ist ein mit der Taste as-
soziiertes Gewicht (nicht gezeigt) zum Anpassen des 
Anschlagsgewichts an einem vorderen Ende der Tas-
te 52 befestigt.
[0045] Wenn die Taste 52 niedergedrückt wird, wird 
die Wippe 1 nach oben gedrückt, wodurch der Repe-
titionshebel 53 und der Stößer 54 zusammen mit der 
Wippe 1 nach oben geschwenkt werden. Dann drückt 
der nach oben geschwenkte Stößer 54 den Hammer 
56 über die Walze nach oben, sodass der Hammer 
56 eine Saite S anschlägt.
[0046] Die Wippe 1 wird durch einen Langfaserpro-
zess ausgebildet. In dem Langfaserprozess wird die 
Wippe 1 gebildet, indem ein weiter unten beschriebe-
ner Kern durch Spritzgießen geformt wird. Der Kern 
wird durch das Auftragen von Strängen aus Kohlen-
stofffasern, die durch das Anwenden einer vorbe-
stimmten Zugkraft ausgerichtet werden, in Verbin-
dung mit z.B. einem ABS-Kunstharz gebildet, das ein 
thermoplastisches Kunstharz mit einem gummiarti-
gen Polymer aus einem Extruder ist. Dadurch können 
die Kohlenstofffasern in dem Kern vorgesehen wer-
den, ohne dass die Stränge der Kohlenstofffasern 
beim Formen des Kerns gebrochen werden, sodass 
Kohlenstofffasern mit derselben Länge wie der Kern 
in dem Kern enthalten sind. In der vorliegenden Aus-
führungsform beträgt die Länge des Kerns 5 bis 15 
mm, sodass Kohlenstofffasern mit einer Länge von 
0,5 bis 2 mm in der Wippe 1 enthalten sind, die durch 
Spritzgießen unter Verwendung des Kerns ausgebil-
det wird. Es ist zu beachten, dass die Schmelzfluss-
rate des oben genannten gummiartigen Polymers ei-
nen relativ kleinen Wert von z.B. 0,1 bis 50 g/10 Mi-
nuten unter Testbedingungen von 230°C und einer 
Last von 2,16 kg aufweist.
[0047] Die Wippe 1 weist eine wie in Fig. 1 von der 
Seite gezeigte Form auf und umfasst einen Hauptkör-
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per 2, der sich in der Längsrichtung erstreckt, sowie 
einen Absatzabschnitt 3, der an die untere Seite des 
Hauptkörpers 2 anschließt, um durch die Taste 52
nach oben gedrückt zu werden. Die Wippe 1 weist 
eine vorbestimmte Dicke in der Querrichtung von bei-
spielsweise 9,6 mm an den Teilen ohne die weiter un-
ten erläuterten Vertiefungen auf. Weiterhin beträgt 
das Gesamtgewicht der Wippe 1 ungefähr 10 g.
[0048] Der Hauptkörper 2 ist in einen vorderen Teil 
6, einen zentralen Teil 8 und einen hinteren Teil 7 in 
der genannten Reihenfolge von vorne nach hinten 
unterteilt. Der vordere Teil 6 und der hintere Teil 7
weisen einen im wesentlichen rechteckigen Quer-
schnitt auf. Der vordere Teil 6 weist eine vorbestimm-
te Höhe H2 (vertikale Länge) auf und erstreckt sich in 
der Längsrichtung. Der hintere Teil 7 erstreckt sich 
ebenfalls in der Längsrichtung und weist eine vorbe-
stimmte Höhe H3 (vertikale Länge) auf, die ungefähr 
gleich der vorbestimmten Höhe H2 ist, wobei ein Zwi-
schenteil desselben eine Stufe niedriger ausgebildet 
ist als die vorbestimmte Höhe H3. Ein Abschnitt hin-
ter dem Zwischenteil erstreckt sich kurz schräg nach 
oben und bildet ein sich kontinuierlich anschließen-
des hinteres Ende. Eine Höhe H1 (vertikale Länge) 
des zentralen Teils 8 ist größer als die Höhen H2 und 
H3 des vorderen Teils 6 und des hinteren Teils 7. Wei-
terhin weist ein Abschnitt des zentralen Teils 8 zum 
hinteren Ende hin einen Hebelbefestigungsteil 8a
auf, der einstückig ausgebildet ist und nach oben vor-
steht. Weiterhin schließen ein oberer Abschnitt des 
zentralen Teils 8 und obere Abschnitte des vorderen 
Teils 6 sowie des hinteren Teils 7 kontinuierlich anei-
nander über entsprechende Übergangsteile 8e und 
8f an. Die obere Fläche des vorderen Übergangsteils 
8e erstreckt sich schräg und etwas nach außen gebo-
gen von dem vorderen Teil 6 nach oben zu dem zen-
tralen Teil 8. Die obere Fläche des hinteren Über-
gangsteils 8f dagegen erstreckt sich schräg und et-
was nach innen gekrümmt von dem hinteren Teil 7
nach oben zu dem zentralen Teil 8.
[0049] Der Absatzabschnitt 3 steht von dem zentra-
len Teil 8 nach unten vor. Ein unterer Abschnitt des 
Absatzabschnitts 3 und untere Abschnitte des vorde-
ren Teils 6 und des hinteren Teils 7 schließen kontinu-
ierlich über jeweils Übergangsteile 3a und 3b anein-
ander an. Die untere Fläche des vorderen Über-
gangsteils 3a erstreckt sich schräg und etwas nach 
innen gekrümmt von dem vorderen Teil 6 nach unten 
zu dem Absatzabschnitt 3. Die untere Fläche des hin-
teren Übergangsteils 3b dagegen erstreckt sich 
schräg, aber etwas sanfter nach innen gekrümmt als 
der vordere Übergangsteil 3a von dem hinteren Teil 7
nach unten zu dem Absatzabschnitt. Weiterhin ist ein 
zentraler Abschnitt der unteren Fläche des Absatzab-
schnitts 3 mit einem etwas vertieften Kreuzloch-
schrauben-Anstoßteil 3c versehen, der gegen die 
Kreuzlochschraube stößt.
[0050] Die linke und rechte Seite der Wippe 1 sind 
mit einer Vielzahl von Vertiefungen (Gewichtsredukti-
onsteilen) zum Reduzieren des Gewichts der Wippe 

1 ausgebildet, insbesondere mit vorderen Vertiefun-
gen 11, hinteren Vertiefungen 12, oberen Vertiefun-
gen 13 und zentralen Vertiefungen 14 an entspre-
chenden Positionen (nur eine dieser Vertiefungen ist 
gezeigt). Die Vertiefungen werden gemeinsam mit 
der Wippe 1 ausgebildet, wenn die Wippe 1 durch 
Spritzgießen geformt wird. Weiterhin weisen die Tie-
fen der Vertiefungen 11, 12 und 14 mit Ausnahme der 
Vertiefung 13 gleiche Werte auf, insbesondere einen 
unteren Grenzwert (z.B. 1 mm), dessen Dicke aus-
reicht, um die Wippe 1 zu formen.
[0051] Jede der vorderen Vertiefungen 11 ist derart 
ausgebildet, dass sie sich in der Längsrichtung von 
einem zentralen Abschnitt des vorderen Teils 6 zu 
dem vorderen Übergangsteil 3a erstreckt, wobei 
Randteile mit einer ausreichenden Breite gelassen 
werden.
[0052] Jede der hinteren Vertiefungen 12 ist derart 
ausgebildet, dass sie sich in der Längsrichtung von 
einem Abschnitt des hinteren Teils 7 direkt vor dem 
hinteren Ende zu dem hinteren Übergangsteil 8f er-
streckt, wobei Randteile mit einer ausreichenden 
Breite gelassen werden.
[0053] Jede der oberen Vertiefungen 13 ist in einem 
unteren Ende des Hebelbefestigungsteils 8a ausge-
bildet. Die obere Vertiefung 13 weist eine allgemein 
rechteckige Form auf, deren Seite sich entlang der 
Außenfläche des Hebelbefestigungsteils 8a er-
streckt, und ist mit einem Abstand zu der hinteren 
Vertiefung 12 und der zentralen Vertiefung 14 vorge-
sehen.
[0054] Jede der zentralen Vertiefungen 14 ist derart 
ausgebildet, dass sie sich an den zentralen Teil 8 an-
schließend in den gesamten Absatzabschnitt 3, wo-
bei äußere Randteile mit einer vorbestimmten Breite 
zu den jeweiligen Außenflächen des Absatzab-
schnitts 3 gelassen werden, und in die Übergangstei-
le 3a, 3b, 8e erstreckt.
[0055] In einem unteren Teil der zentralen Vertie-
fung 14 ist an einer Position direkt über dem Kreuz-
lochschrauben-Anstoßteil 3c ein Verstärkungsteil 15
mit einer größeren Dicke ausgebildet, um die Steifig-
keit des Absatzabschnitts 3 zu verstärken. Der Ver-
stärkungsteil 15 mit größerer Dicke wird einstöckig 
mit der Wippe 1 ausgebildet, wenn die Wippe durch 
Spritzgießen geformt wird. Der Verstärkungsteil 15
mit größerer Dicke weist eine allgemein konische 
Form auf und steht lateral von den unteren Flächen 
der zentralen Vertiefungen nach links und rechts vor, 
wobei eine Spitze desselben nach oben positioniert 
ist, sodass die am meisten vorstehenden Teile jeweils 
bündig mit gegenüberliegenden Seitenflächen des 
Absatzabschnitts 3 abschließen.
[0056] Es ist zu beachten, dass der vordere Teil 6
ähnlich wie die herkömmliche Wippe einen vorderen 
Teil aufweist, der in einen linken und einen rechten 
Teil zweigeteilt ist, die einen Stößelbefestigungsteil 
6a wie in Fig. 2 gezeigt bilden. Die unterteilten (linken 
und rechten) Teile des Stößelbefestigungsteils 6a
sind mit Stößelbefestigungslöchern 6b zum Befesti-
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gen des Stößels 54 ausgebildet, die sich in der Quer-
richtung durch dieselben erstrecken. An den Stößel-
befestigungslöchern 6b sind jeweils Textilstücke 
(nicht gezeigt) mittels eines Klebers befestigt, um ei-
nen Stift (nicht gezeigt) zum Halten des Stößels 54
durchzuführen. Weiterhin weist der vordere Teil 6
eine Oberfläche auf, die mit einem Löffelbefesti-
gungsloch 6c ausgebildet ist, das sich vertikal durch 
denselben an einer Position hinter dem Stößelbefes-
tigungsteil 6a erstreckt. Ein Löffel 57 (siehe Fig. 3) ist 
in das Löffelbefestigungsloch 6c pressgepasst.
[0057] Der Hebelbefestigungsteil 8a ist in einen lin-
ken und einen rechten Teil zweigeteilt. Jeder der 
zweigeteilten (linken und rechten) Teile weist ein He-
belbefestigungsloch 8b zum Befestigen des Repetiti-
onshebels 53 sowie ein Federbefestigungsloch 8c
zum Befestigen einer Repetitionsfeder 61 (siehe 
Fig. 3) jeweils an einem oberen Ende und in einem 
zentralen Abschnitt auf. Auch an den Hebelbefesti-
gungslöchern 8b sind jeweils Textilstücke (nicht ge-
zeigt) mittels eines Klebers befestigt.
[0058] In einem hinteren Ende des hinteren Teils 7
ist ein Halteloch 7a ausgebildet, das sich in der Quer-
richtung durch dasselbe erstreckt. Die Wippe 1 wird 
schwenkbar durch den Wippenflansch 58 (siehe 
Fig. 3) mittels eines zentralen Stifts gehalten, der 
durch das Halteloch 7a geführt ist.
[0059] Weil wie zuvor beschrieben gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform die Wippe 1 relativ lange 
Kohlenstofffasern mit einer Länge von 0,5 bis 2 mm 
als lange Verstärkungsfasern enthält, kann eine sehr 
hohe Steifigkeit erhalten werden. Weiterhin wird die 
Höhe H1 des zentralen Teils 8 des Hauptkörpers 2
größer gewählt als die Höhen H2 und H3 des vorde-
ren Teils 6 und des hinteren Teils 7, wodurch die Stei-
figkeit des zentralen Teils 8 erhöht werden kann. Wei-
terhin schließen der Absatzabschnitt 3 und der zen-
trale Teil 8 an den vorderen Teil 6 und den hinteren 
Teil 7 jeweils über die gekrümmten Übergangsteile 3a
und 3b bzw. über die gekrümmten Übergangsteile 8e
und 8f an, wobei an Grenzteilen derselben die Höhe 
(vertikale Höhe) der Wippe progressiv in der Längs-
richtung reduziert ist, wodurch eine progressive Re-
duktion der Steifigkeit vorgesehen ist, sodass die 
Steifigkeit an den Grenzteilen aufrechterhalten wer-
den kann. Weiterhin wird die Steifigkeit des Absatz-
abschnitts 3 durch den Verstärkungsteil 15 mit größe-
rer Dicke erhöht. Dank des oben beschriebenen Auf-
baus weist die Wippe 1 eine sehr große Steifigkeit 
auf, sodass die Drehgeschwindigkeit des Hammers 
56 erhöht werden kann, indem der Übertragungsver-
lust der Tastenniederdrückungsenergie reduziert 
wird, sodass ein äquivalentes Klangvolumen mit ei-
ner geringeren Tastenniederdrückungskraft erhalten 
werden kann.
[0060] Weil Kohlenstofffasern als lange Verstär-
kungsfasern enthalten sind, kann das Haften von 
Staub an der Wippe 1 unterdrückt werden, wodurch 
eine hervorragende Bewegung der Wippe 1 und eine 
hervorragende Reaktionsfähigkeit der Mechanik 51

aufrechterhalten werden kann. Indem weiterhin die 
Haftung von Staub an der Wippe 1 unterdrückt wird, 
kann nicht nur ein hervorragendes Aussehen der Me-
chanik 51 aufrechterhalten werden, sondern es kann 
auch verhindert werden, dass Hände und Kleider ei-
nes Arbeiters beispielweise während Tätigkeiten zum 
Einstellend der Mechanik 51 befleckt werden. Weil 
die Wippe 1 weiterhin aus einem thermoplastischen 
Harz ausgebildet ist, können vorteilhafte Effekte ei-
nes Kunstharzes erhalten werden, die eine hohe Ver-
arbeitungsgenauigkeit und eine dimensionale Stabili-
tät sicherstellen. Weil die Wippe 1 weiterhin aus ei-
nem ABS-Kunstharz mit einer hohen Haftung ausge-
bildet wird, können die Textilstücke einfach in den 
Stößelbefestigungslöchern 6b und den Hebelbefesti-
gungslöchern 8b unter Verwendung eines Klebers 
befestigt werden. Dadurch wird die Montage der Me-
chanik 51 vereinfacht.
[0061] Weiterhin ändert sich die Höhe der Wippe 1
sanft an den Grenzteilen zwischen dem Absatzab-
schnitt 3 und dem Hauptkörper 2, zwischen dem vor-
deren Teil 6 und dem zentralen Teil 8 sowie zwischen 
dem hinteren Teil 7 und dem zentralen Teil 8 in den 
Übergangsteilen 3a, 3b, 8e und 8f, sodass das Auf-
treten einer Spannungskonzentration an den Grenz-
teilen verhindert werden kann, wenn eine Schubkraft 
der Taste 52 auf die Wippe 1 wirkt, wodurch die nach-
teiligen Auswirkungen einer Spannungskonzentrati-
on für die Wippe 1 unterdrückt werden.
[0062] Weiterhin sind wie oben beschrieben die Ver-
tiefungen 11 bis 14 in den Seitenflächen der Wippe 1
derart ausgebildet, sodass sie maximal zulässige 
Flächen und maximal zulässige Tiefen aufweisen. 
Durch diese große Gewichtsreduktion der Wippe 1
kann die Bewegung der Wippe beschleunigt werden. 
Dadurch kann zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit 
der Mechanik 51 auf das Niederdrücken der Taste 52
verbessert werden, wodurch die Zeit bis zum An-
schlagen der Saite S verkürzt wird. Weil weiterhin 
das Gesamtgewicht der Mechanik 51 durch die Re-
duktion der Gewichts der Wippe 1 reduziert werden 
kann, kann das mit der Taste assoziierte Gewicht re-
duziert werden.
[0063] Weiterhin schließen die zentrale Vertiefung 
14, die vordere Vertiefung 11, die hintere Vertiefung 
12 und die obere Vertiefung 13 nicht aneinander an, 
sondern sind separat zueinander vorgesehen, wobei 
die Grenzteile dazwischen als dicke Rippen ausgebil-
det sind. Dadurch kann die Steifigkeit der Grenzteile 
sichergestellt werden.
[0064] Weiterhin ist die Schmelzflussrate des gum-
miartigen Polymers in dem ABS-Kunstharz der Wip-
pe 1 relativ klein, wodurch verhindert werden kann, 
dass die Kohlenstofffasern in einem gegossenen Ar-
tikel in einer spezifischen Richtung ausgerichtet sind. 
Dadurch kann eine Anisotropie der Steifigkeit der 
Wippe 1 verhindert werden, wodurch eine hohe Stei-
figkeit der Wippe 1 zuverlässig erhalten werden kann. 
Weiterhin kann die Stoßfestigkeit der Wippe 1 durch 
die Dehnbarkeit des ABS-Kunstharzes verbessert 
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werden.
[0065] Fig. 4 zeigt die Beziehung zwischen einer 
Tastenniederdrückungsgeschwindigkeit KV (m/s) der 
Taste 52 und der Drehgeschwindigkeit HV (m/s) des 
Hammers 56 für den Fall der Wippe 1 mit dem oben 
beschriebenen Aufbau sowie für den Fall einer Wippe 
aus Holz jeweils durch eine durchgezogene Linie und 
eine eingepunktete Strichlinie. Wie in Fig. 4 gezeigt, 
ist die Drehgeschwindigkeit HV (m/s) des Hammers 
56 in Bezug auf die Tastenniederdrückungsge-
schwindigkeit KV bei Verwendung der Wippe 1 etwas 
größer als bei Verwendung der Wippe aus Holz. Auf-
grund der erhöhten Steifigkeit der Wippe 1 kann also 
eine Wippe 1 mit gleicher oder höherer Steifigkeit als 
bei der Wippe aus Holz erhalten werden.
[0066] Allgemein ist das bei einer stark angeschla-
genen Taste erzeugte Klangvolumen größer, da die 
Drehgeschwindigkeit eines Hammers höher ist. Wei-
terhin wird die Drehgeschwindigkeit des Hammers 
erhöht, wenn die Tastenniederdrückungsgeschwin-
digkeit, d.h. die Tastenniederdrückungskraft, erhöht 
wird. Wenn die Tastenniederdrückungskraft sehr 
groß wird, erreicht die Drehgeschwindigkeit des 
Hammers eine zu sättigende Obergrenze. Aus der 
oben beschriebenen Beziehung geht hervor, dass 
wenn der Sättigungswert der Drehgeschwindigkeit 
des Hammers niedrig ist, das Piano auch bei einer 
stark angeschlagenen Taste kein ausreichendes 
Klangvolumen erzeugen kann, wodurch die musikali-
schen Ausdrucksfähigkeiten des Pianos beeinträch-
tigt wird. Der Sättigungswert der Drehgeschwindig-
keit des Hammers erhöht sich, wenn die Steifigkeit ei-
ner Wippe erhöht wird. Wie oben beschrieben, kann 
die Wippe 1 gemäß der vorliegenden Erfindung eine 
größere Steifigkeit als die Wippe aus Holz aufweisen, 
wodurch die Drehgeschwindigkeit des Hammers er-
höht wird. Dadurch kann das Piano unter Verwen-
dung der Wippe 1 einen reichen musikalischen Aus-
druck realisieren.
[0067] Fig. 5 und 6 zeigen eine Wippe 20 (Mecha-
nikteil) gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung. In diesen Figuren werden Komponentene-
lemente, die denjenigen der Wippe 1 gemäß der ers-
ten Ausführungsform entsprechen, durch gleiche Be-
zugszeichen angegeben. Die Wippe 20 gemäß der 
vorliegenden Ausführungsform unterscheidet sich 
von der ersten Ausführungsform hauptsächlich durch 
die Formen der Seiten sowie durch den Aufbau der 
Vertiefungen 35 (Gewichtsreduktionsteile) zum Re-
duzieren des Gewichts der Wippe 20.
[0068] Die obere Fläche der Wippe 20 weist einen 
vorderen Teil auf, der sich von einem hinteren Ende 
des vorderen Teils 6 etwas nach innen gekrümmt 
schräg nach oben und nach hinten erstreckt, wobei er 
sich dann horizontal erstreckt und an einen Hebelbe-
festigungsteil 8a anschließt. Ein Teil der oberen Flä-
che der Wippe 20 hinter dem Hebelbefestigungsteil 
8a ist im wesentlichen symmetrisch zu dem oben ge-
nannten vorderen Teil der oberen Fläche. Der Hebel-
befestigungsteil 8a weist anstelle der weiter oben be-

schriebenen oberen Vertiefung unterteilte Teile auf, 
die jeweils ein unteres Ende mit einem Gewichtsre-
duktionsloch 30 (Gewichtsreduktionsteil) (nur einer 
ist gezeigt) aufweisen, das sich in der Querrichtung 
durch das Ende erstreckt, um das Gewicht der Wippe 
20 zu reduzieren.
[0069] Ein Absatzabschnitt 22 ist, was sein Profil 
betrifft, umgeben durch eine vordere Fläche 22a, die 
sich von dem hinteren Ende des vorderen Teils 6 im 
wesentlichen senkrecht nach unten erstreckt, durch 
eine vordere geneigte Fläche 22b, die sich von einem 
unteren Ende der vorderen Fläche 22a kurz schräg 
nach unten und dann nach hinten erstreckt, durch 
eine untere Fläche 22c, die sich von einem unteren 
Ende der vorderen geneigten Fläche 22b über einen 
gestuften Teil horizontal erstreckt, eine hintere ge-
neigte Fläche 22d, die sich von einem hinteren Ende 
der unteren Fläche 22c über einen gestuften Teil kurz 
schräg nach oben und dann nach hinten erstreckt, 
und durch eine hintere Fläche 22e, die sich von ei-
nem hinteren Ende der hinteren geneigten Fläche 
22d etwas gekrümmt schräg nach oben erstreckt. In-
dem die vorderen und hinteren geneigten Flächen 
22b und 22d vorgesehen werden, kann im Vergleich 
zu dem Fall, wo die untere Fläche 22c mit rechten 
Winkeln zu der vorderen Fläche 22a und der hinteren 
Fläche 22e und ohne diese Flächen 22b und 22d an-
geordnet ist, die Höhe der Wippe 20 an den vorderen 
und hinteren geneigten Flächen 22b und 22d pro-
gressiv zur vorderen und hinteren Seite hin reduziert 
werden, wodurch das Gewicht der Wippe 20 dement-
sprechend stärker reduziert wird.
[0070] In den gegenüberliegenden Seitenflächen 
des Hauptkörpers 2 und des Absatzabschnitts 22
sind Vertiefungen 35 (nur eine davon ist gezeigt) der-
art ausgebildet, dass sich jede derselben von einem 
hinteren Teil 7 in den gesamten Absatzabschnitt 22
erstreckt, wobei äußere Randteile mit einer vorbe-
stimmten Breite gelassen werden. Die Tiefe der Ver-
tiefungen 35 weist den gleichen Wert auf wie diejeni-
ge der oben genannten zentralen Vertiefungen 14
usw. gemäß der ersten Ausführungsform.
[0071] Weiterhin weist die Vertiefung 35 insgesamt 
neun Gewichtsreduktionslöcher 31 (Gewichtredukti-
onsteile) auf, die in der Querrichtung in einem Be-
reich ausgebildet sind, der sich von dem zentralen 
Teil 8 zu dem Absatzabschnitt 22 erstreckt. Insbeson-
dere sind zwei der neun Gewichtsreduktionslöcher 
31 in einem oberen Teil der Vertiefung 35 und unter 
dem Hebelbefestigungsteil 8a ausgebildet, sind vier 
davon in einem zentralen Abschnitt der Vertiefung 35
ausgebildet und sind drei davon in einem unteren Teil 
der Vertiefung 35 ausgebildet, sodass die Löcher in 
jedem Teil mit gleichen Abständen in der Längsrich-
tung angeordnet sind, wobei die neun Gewichtsre-
duktionslöcher 31 insgesamt gestaffelt angeordnet 
sind.
[0072] Wie oben beschrieben, weisen die Vertiefun-
gen 35 eine Tiefe auf, die den gleichen Wert aufweist 
wie diejenige der zentralen Vertiefungen 14 usw. der 
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ersten Ausführungsform, wobei sie in einem Bereich 
ausgebildet sind, der sich von dem hinteren Teil 7 zu 
dem gesamten Absatzabschnitt 22 erstreckt, wobei 
weiterhin Gewichtsreduktionslöcher 30 und 31 in 
denselben ausgebildet sind. Dadurch kann das Ge-
wicht der Wippe 20 in maximal zulässiger Weise re-
duziert werden.
[0073] Fig. 7 und Fig. 8 zeigen eine Wippe 70 (Me-
chanikteil) gemäß einer dritten Ausführungsform der 
Erfindung. In diesen Figuren werden Komponentene-
lemente, die denjenigen der Wippe 1 gemäß der ers-
ten Ausführungsform entsprechen, durch gleiche Be-
zugszeichen angegeben. Die Wippe 70 gemäß der 
vorliegenden Ausführungsform unterscheidet sich 
von der ersten Ausführungsform hauptsächlich durch 
die Form der Seiten und den Aufbau der Vertiefungen 
35 (Gewichtsreduktionsteile) zum Reduzieren des 
Gewichts der Wippe 70.
[0074] Ein Hebelbefestigungsteil 71a unterscheidet 
sich von der ersten Ausführungsform nur durch die 
Formen einer vorderen Fläche und einer hinteren 
Fläche. Insbesondere schließt die vordere Fläche an 
eine obere Fläche eines zentralen Teils 71 über eine 
nach innen gekrümmte Fläche an, während die hinte-
re Fläche an die obere Fläche des zentralen Teils 71
über eine sich geradlinig nach hinten erstreckende 
geneigte Fläche anschließt.
[0075] Der zentrale Teil 71 weist eine vorbestimmte 
Höhe H4 (vertikale Länge) auf, die größer als die Hö-
hen eines vorderen Teils 6 und eines hinteren Teils 7
sind, und steht nach unten vor. Ein Absatzabschnitt 
72 ist, was sein Profil betrifft, umgeben durch eine 
vordere Fläche 72a und eine hintere Fläche 72b, die 
sich beide im wesentlichen geradlinig in der vertika-
len Richtung erstrecken, durch eine untere Fläche 
72d, die sich in der Längsrichtung zwischen unteren 
Enden der vorderen Fläche 72a und der hinteren Flä-
che 72b erstreckt. Die untere Fläche 72d des Absatz-
abschnitts 72 umfasst einen Kreuzlochschrau-
ben-Anstoßsteil 72c, dessen zentraler Teil etwas ver-
tieft ist, und ist symmetrisch in Bezug auf das Zen-
trum des Kreuzlochschrauben-Anstoßteils 72c aus-
gebildet. Die untere Fläche 72d umfasst jeweils Teile, 
die sich schräg von Positionen etwas über den unte-
ren Enden der vorderen Fläche 72a und der hinteren 
Fläche 72b zu dem Kreuzlochschrauben-Anstoßteil 
72c erstrecken.
[0076] Weiterhin schleißt die vordere Fläche 72a
des Absatzabschnitts 72 an eine untere Fläche des 
vorderen Teils 6 über eine sich geradlinig erstrecken-
de vordere geneigte Fläche 71b (Übergangsteil) an. 
Die hintere Fläche 72b des Absatzabschnitts 72
schließt an eine untere Fläche des hinteren Teils 7
über eine sich geradlinig erstreckende hintere ge-
neigte Fläche 71c (Übergangsteil) an. Ein Grenzteil 
zwischen dem Absatzabschnitt 72 und dem zentralen 
Teil 71 ist mit einer unteren Innenrippe 81 ausgebil-
det, die sich horizontal in der Längsrichtung erstreckt. 
Die Innenrippe 81 weist ein vorderes Ende und ein 
hinteres Ende auf, die jeweils an die vordere geneigte 

Fläche 71b und die hintere geneigte Fläche 71c an-
schließen.
[0077] Weiterhin umfassen die Vertiefungen in jeder 
Seitenfläche der Wippe 70 eine Hauptkörper-Vertie-
fung 75, eine Hebelvertiefung 76 und eine Absatzver-
tiefung 77. Die Hauptkörper-Vertiefung 75 erstreckt 
sich in der Längsrichtung über eine lange Distanz 
zwischen einem hinteren Abschnitt des vorderen 
Teils 6 und einem Zwischenabschnitt des hinteren 
Teils 7. Weiterhin weist die Hauptkörpervertiefung 75
eine Form auf, die durch eine Außenrippe 82, die sich 
entlang der obere und unteren Fläche des Hauptkör-
pers erstreckt, und die untere Innenrippe 81 umge-
ben wird, und ist mit einer äußeren Vertiefung 75a
und einer zentralen Vertiefung 75b ausgebildet.
[0078] Die zentrale Vertiefung 75b erstreckt sich in 
der Längsrichtung und ist mit der Form eines auf den 
Kopf gestellten Trapezes ausgebildet, wobei die obe-
re Basis länger ist als die untere Basis. Die obere Ba-
sis und die untere Basis erstrecken sich parallel zu 
der oberen Fläche des zentralen Teils 71, und die 
zweite anderen schrägen Linien erstrecken sich par-
allel zu jeweils der vorderen geneigten Fläche 71b
und der hinteren geneigten Fläche 71c. Die zentrale 
Vertiefung 75b weist eine wie oben beschriebene 
Form auf, wobei ein Teil der Hauptkörpervertiefung 
75 außerhalb der zentralen Vertiefung 75b die äuße-
re Vertiefung 75a bildet. Wie in Fig. 9 gezeigt, ist die 
Tiefe der äußeren Vertiefung 75a gleich einem ersten 
vorbestimmten Wert W1 (z.B. 3,3 mm), während die 
Tiefe der zentralen Vertiefung 75b gleich einem zwei-
ten vorbestimmten Wert W2 (z.B. 3,4 mm) und damit 
größer als der erste vorbestimmte Wert W1 ist.
[0079] Die Hebelvertiefung 76 ist in einem unteren 
Abschnitt des Hebelbefestigungsteils 71a angeord-
net und weist eine vorbestimmte Form auf. Insbeson-
dere ist eine obere Innenrippe 83 an einem Grenzteil 
zwischen der Hauptkörpervertiefung 75 und dem He-
belbefestigungsteil 71a derart ausgebildet, dass sie 
sich horizontal in der Längsrichtung erstreckt, wäh-
rend die Hebelvertiefung 76 innerhalb eines gesam-
ten Bereichs zwischen der oberen Innenrippe 83 und 
einem Federbefestigungsloch 8c des Hebelbefesti-
gungsteils 71a ausgebildet ist. Ein oberer Teil der He-
belvertiefung 76 weist eine Kontur auf, die nach oben 
gekrümmt gebogen ist und sich nach hinten erstreckt. 
Weiterhin weisen entsprechende Rippen, die auf ei-
ner vorderen Fläche und einer hinteren Fläche des 
Hebelbefestigungsteils 71a angeordnet sind, eine Di-
cke auf, die etwas geringer ist als diejenige der obe-
ren Innenrippe 83. Die Tiefe der Hebelvertiefung 76
ist gleich einem vorbestimmten Wert W3 und ent-
spricht damit der Absatzvertiefung 77, was nachfol-
gend erläutert wird.
[0080] Die Absatzvertiefung 77 weist eine Form auf, 
die umgeben wird durch eine untere Innenrippe 81
sowie durch die vordere Fläche 72a, die untere Flä-
che 72d und die hintere Fläche 72b des Absatzab-
schnitts 72. Wie in Fig. 9 gezeigt, ist die Tiefe der Ab-
satzvertiefung 77 gleich dem dritten vorbestimmten 
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Wert W3 (z.B. 3,3 mm).
[0081] Weiterhin weisen die gegenüberliegenden 
Absatzvertiefungen ähnlich wie in der ersten Ausfüh-
rungsform einen Verstärkungsteil 85 mit größerer Di-
cke zur Verstärkung der Steifigkeit des Absatzab-
schnitts 72 an Positionen direkt über einem Kreuz-
lochschrauben-Anstoßteil 72c auf. Der Verstärkungs-
teil 85 mit größerer Dicke weist eine allgemein koni-
sche Form auf und ist vertikal von der oberen zur un-
teren Seite der Absatzvertiefung 77 vorgesehen. Der 
Verstärkungsteil 85 mit größerer Dicke steht lateral in 
den Querrichtungen vor, sodass die meisten vorste-
henden Abschnitte bündig mit gegenüberliegenden 
Seitenflächen des Absatzabschnitts 3 abschließen.
[0082] Wie zuvor beschrieben, sind nicht nur die 
Hauptkörpervertiefungen 75 mit großen Flächen in 
den gegenüberliegenden Seitenflächen des Haupt-
körpers 2 ausgebildet, sondern sind auch die Absatz-
vertiefungen 77 und die Hebelvertiefung 76 jeweils in 
dem Absatzabschnitt 72 und dem Hebelbefesti-
gungsteil 76a ausgebildet, sodass das Gewicht der 
Wippe 70 ausreichend reduziert wird. Weil weiterhin 
ähnlich wie in der ersten Ausführungsform die Höhe 
H4 des zentralen Teils 71 größer ist als die Höhen 
des vorderen Teils 6 und des hinteren Teils 7, wird die 
Steifigkeit des zentralen Teils 71 erhöht. Weiterhin 
wird die Steifigkeit des Abschnitts 72 durch den Ver-
stärkungsteil 85 mit größerer Dicke des Absatzab-
schnitts 72 erhöht. Wenn wie weiter oben beschrie-
ben der Absatzabschnitt 72 durch die Taste 52 nach 
oben gedrückt wird, wird die Wippe 70 schwenkend 
um die horizontale Achse bewegt, die sich durch ein 
Halteloch 7a erstreckt. Dadurch wird eine Biegelast 
auf die Wippe 70 ausgeübt, die eine Biegespannung 
verursacht. Allgemein ist die Biegespannung in ei-
nem zentralen Teil der Wippe 70 kleiner und in einem 
äußeren Teil derselben größer. Gemäß der vorliegen-
den Erfindung jedoch weist die Tiefe der Hauptkör-
pervertiefung 75 einen größeren Wert für die zentrale 
Vertiefung 75b und einen kleineren Wert für die äu-
ßere Vertiefung 75a auf, wodurch eine geradlinig 
ausreichend hohe Steifigkeit erhalten wird, die der 
Verteilung der Biegespannung entspricht. Dank die-
ses Aufbaus kann eine hohe Steifigkeit der Wippe 70
und gleichzeitig ein reduziertes Gewicht in einer aus-
geglichenen Weise erhalten werden.
[0083] Weil weiterhin die äußere Vertiefung 75a und 
die zentrale Vertiefung 75b der Hauptkörpervertie-
fung in einer gestufte Anordnung ausgebildet sind, 
kann eine Form zum Formen der Wippe 70 einfacher 
als eine Form zum Formen einer Wippe mit einer Ver-
tiefung mit kontinuierlich sich ändernder Tiefe er-
zeugt werden.
[0084] Fig. 10A bis Fig. 12 zeigen eine Wippe 90
(Mechanikteil) gemäß einer vierten Ausführungsform 
der Erfindung. In diesen Figuren werden Komponen-
tenelemente, die denjenigen der Wippe 1 gemäß der 
ersten Ausführungsform entsprechen, durch gleiche 
Bezugszeichen angegeben. Die Wippe 90 gemäß
der vorliegenden Ausführungsform unterscheidet 

sich von der ersten Ausführungsform hauptsächlich 
durch die Form der Seiten und den Aufbau der Ver-
tiefungen zum Reduzieren des Gewichts der Wippe 
90.
[0085] Im Gegensatz zu der ersten Ausführungs-
form ist ein unteres Ende eines Hebelbefestigungs-
teils 91a nicht zweigeteilt, sondern die Seiten weisen 
eine im wesentlichen trapezartige Form auf. Weiter-
hin weist das untere Ende des Hebelbefestigungs-
teils 91a eine vordere Fläche und eine hintere Fläche 
auf, die nach innen gekrümmt sind, um jeweils an ei-
nen zentralen Teil 91 und einen hinteren Teil 92 eines 
Hauptkörpers 2 anzuschließen.
[0086] Ein Abschnitt des hinteren Teils 92, der mit 
einem Halteloch 7a ausgebildet ist, ist mit Ausnahme 
der weiter unten beschriebenen Vertiefungen dünner 
als die anderen Abschnitte der Wippe 90 ausgebildet, 
wobei die vorne und hinten benachbarten Abschnitte 
mit einer Form ausgebildet sind, die sich zu dem zu-
erst genannten Abschnitt des hinteren Teils 92 ver-
jüngen (siehe Fig. 10A).
[0087] Ein Absatzabschnitt 93 ist, was sein Profil 
betrifft, umgeben durch eine vordere Fläche 93a, 
eine hintere Fläche 93b und eine untere Fläche 93c, 
die sich in der Längsrichtung zwischen unteren En-
den der vorderen und hinteren Flächen 93a, 93b er-
strecken. Die vordere Fläche 93a des Absatzab-
schnitts 93 erstreckt sich von einem hinteren Ende 
des vorderen Teils 96 des Hauptkörpers 2 leicht nach 
innen gekrümmt schräg nach unten und hinten und 
dann kurz annähernd geradlinig nach unten. Die 
Rückfläche 93b des Absatzabschnitts 93 ist beinahe 
symmetrisch zu der vorderen Fläche 93a ausgebil-
det. Insbesondere erstreckt sich die hintere Fläche 
93b von einem vorderen Ende des hinteren Teils 92
leicht nach innen gekrümmt schräg nach unten und 
vorne und dann kurz annähernd geradlinig nach un-
ten. Die untere Fläche 93c des Absatzabschnitts 93
ist symmetrisch in der Längsrichtung in Bezug auf ei-
nen Kreuzlochschrauben-Anstoßteil 93d mit einem 
etwas vertieften Zentrum ausgebildet und erstreckt 
sich von Positionen etwas über den unteren Enden 
der vorderen Fläche 93a und der hinteren Fläche 93b
zu dem Zentrum des Absatzabschnitts 93.
[0088] Vertiefungen (Gewichtsreduktionsteile) in je-
der Seitenfläche der Wippe 90 werden durch eine 
Hauptkörpervertiefung 94 und eine Hebelvertiefung 
95 gebildet. Die Hauptkörpervertiefung 94 weist eine 
vorbestimmte Tiefe (z.B. 3,8 mm) auf und ist kontinu-
ierlich in einem Bereich von einem hinteren Abschnitt 
des vorderen Teils 6 zu dem zentralen Teil 91, zu dem 
Absatzabschnitt 93 und zu dem hinteren Teil 92 mit 
dem Halteloch 7a ausgebildet, wobei äußere Rand-
teile mit einer vorbestimmten Breite von den Außen-
flächen des Hauptkörpers 2 und des Absatzab-
schnitts 93 bleiben.
[0089] Weiterhin ist ein Verstärkungsteil 96 derart 
ausgebildet, dass er sich durch vordere Endteile der 
Hauptkörpervertiefungen 94 erstreckt, um die Steifig-
keit eines Teils in Entsprechung zu dem oben ge-
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nannten Löffelbefestigungsloch 6c zu verstärken. 
Der Verstärkungsteil 96 weist allgemein eine Zylin-
derform auf und erstreckt sich vertikal, wobei er late-
ral nach links und rechts vorsteht. Damit sich das Löf-
felbefestigungsloch 6c wie in Fig. 11 und 12 gezeigt 
entlang eines Zentrums des Verstärkungsteils 96 er-
streckt, ist der Verstärkungsteil 96 derart geformt, 
dass er sich von einer Position etwas auf der rechten 
Seite und nahe der oberen Fläche des vorderen Teils 
6 schräg nach unten zu der Seite des Spielers und 
zur linken Seite erstreckt. Deshalb steht der Verstär-
kungsteil 96 auf der rechten Seite stärker vor als auf 
der linken Seite, wobei der am meisten vorstehende 
Teil bündig mit der rechten Fläche des vorderen Teils 
6 abschließt.
[0090] Die Hebelvertiefung 95 ist in einem unteren 
Ende des Hebelbefestigungsteils 91a ausgebildet. 
Die Hebelvertiefung 95 weist allgemein eine trape-
zartige Form auf, deren Seiten sich entlang der Au-
ßenflächen des Hebelbefestigungsteils 91a mit ei-
nem Abstand zu der Hauptkörpervertiefung 94 er-
strecken. Die Hebelvertiefung 95 weist eine fixe Tiefe 
mit einem vorbestimmten Wert (z.B. 4,0 mm) auf, der 
etwas größer als derjenige der Hauptkörpervertie-
fung 94 ist.
[0091] Weil sich wie oben beschrieben die vordere 
Fläche 93a und die hintere Fläche 93b des Absatzab-
schnitts 93, die an den Hauptkörper anschließen, in 
einer gekrümmten Weise erstrecken, kann die Stei-
figkeit eines Grenzteils zwischen dem Absatzab-
schnitt 93 und dem Hauptkörper 2 verbessert werden 
und kann eine Spannungskonzentration an dem 
Grenzteil verhindert werden, wenn eine Schubkraft 
der Taste 52 wirkt, wodurch die mit der Spannungs-
konzentration verbundenen nachteiligen Effekte be-
seitigt werden. Weiterhin ist nicht nur die Hauptkör-
pervertiefung 94 derart ausgebildet, dass sie sich 
kontinuierlich über einen breiten Bereich der gegenü-
berliegenden Seitenflächen des Hauptkörpers 2 und 
des Absatzabschnitts 93 erstreckt, sondern auch die 
Hebelvertiefung 95 ist in dem Hebelbefestigungsteil 
91a derart ausgebildet, dass das Gewicht der Wippe 
90 ausreichend reduziert werden kann.
[0092] Es ist zu beachten, dass die vorliegende Er-
findung nicht notwendigerweise auf die oben be-
schriebenen Ausführungsformen beschränkt ist, son-
dern auf verschiedene Weise realisiert werden kann. 
Zum Beispiel wird die vorliegende Erfindung in den 
vorstehend beschriebenen Ausführungsformen auf 
eine Wippe für eine Mechanik eines Flügels ange-
wendet, wobei die vorliegende Erfindung jedoch nicht 
hierauf beschränkt ist, sondern auch auf andere Me-
chanikteile als die Wippe eines Flügels sowie auf Me-
chanikteile eines Klaviers angewendet werden kann. 
Indem in diesem Fall die vorliegende Erfindung auf 
ein Teil, das an der Übertragung der Tastenniederdrü-
ckungskraft auf einen Hammer beteiligt ist, wie etwa 
auf einen Stößel angewendet wird, können die durch 
die vorliegende Erfindung ermöglichten Vorteile vor-
teilhaft erzielt werden. Weiterhin kann die vorliegen-

de Erfindung auf den Widerholhebel 53 angewendet 
werden, an dessen vorderem Endteil eine Hebelhaut 
59 angebracht ist (siehe Fig. 3). In diesem Fall wird 
der Repetitionshebel 53 durch ein Formteil aus 
ABS-Kunstharz gebildet, wobei die Hebelhaut 59 ein-
fach mittels eines Klebers an dem Repetitionshebel 
53 befestigt werden kann, wodurch die Montage der 
Mechanik 51 vereinfacht wird.
[0093] Die Vertiefungen 11 bis 14 usw. sind in dem 
Hauptkörper 2 und in dem Absatzabschnitt 3, 22, 72
oder 93 als Vertiefungen zum Reduzieren des Ge-
wichts der Wippe ausgebildet, wobei sie jedoch auch 
nur in dem Hauptkörper bzw. nur in dem Absatzab-
schnitt ausgebildet sein können. Weiterhin können 
die Vertiefungen 11 bis 14 usw. beliebige Formen und 
Größen aufweisen, solange sie die Zielsetzung der 
vorliegenden Erfindung erfüllen, nämlich das Ge-
wicht zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Stei-
figkeit vorzusehen.
[0094] Während allgemein die oberen Flächen des 
Übergangsteile 8e und 8f gekrümmt vorgesehen 
werden, können sie auch schräg und geradlinig vor-
gesehen werden. Weiterhin sind die Übergangsteile 
8e und 8f an den Grenzteilen zwischen dem zentra-
len Teil und dem vorderen Teil 6 bzw. dem hinteren 
Teil 7 angeordnet. Die vorliegende Erfindung ist je-
doch nicht hierauf beschränkt, sondern kann auf nur 
einer der Grenzen vorgesehen sein. Weiterhin sind 
die Form und die Größe des Verstärkungsteils 15
nicht auf diejenigen in der Ausführungsform be-
schränkt, wobei der Verstärkungsteil 15 mit größerer 
Dicke eine beliebige Form und Größe aufweisen 
kann, solange er die Steifigkeit des Absatzabschnitts 
3 verstärken kann. Weiterhin erstrecken sich in der 
oben beschriebenen Ausführungsform sowohl die 
vordere Fläche 93a als auch die hintere Fläche 93b
des Absatzabschnitts 93 in einer gekrümmten Weise, 
wobei die Erfindung jedoch nicht hierauf beschränkt 
ist, sondern nur eine der Flächen gekrümmt sein 
kann oder alternativ hierzu sich eine oder beide Flä-
chen schräg geradlinig erstrecken können.
[0095] Dem Fachmann sollte weiterhin deutlich 
sein, dass vorstehend bevorzugte Ausführungsfor-
men der Erfindung beschrieben wurden, wobei ver-
schiedene Änderungen und Modifikationen vorge-
nommen werden können, ohne dass dabei der Um-
fang der Erfindung verlassen wird.

Patentansprüche

1.  Mechanikteil für ein Piano, das mit dem Nie-
derdrücken einer Taste schwenkbar bewegt wird, um 
dadurch eine durch das Niederdrücken der Taste er-
zeugte Tastenniederdrückungskraft auf einen Ham-
mer zu übertragen,  
wobei das Mechanikteil (1; 20; 70; 90) durch ein 
Formteil aus einem thermoplastischen Kunstharz ge-
bildet wird, das durch einen Langfaserprozess ge-
formt wird und lange Fasern zur Verstärkung enthält.
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2.  Mechanikteil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, das die langen Fasern Kohlenstofffa-
sern sind.

3.  Mechanikteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Mechanikteil (1; 20; 70; 
90) einen Gewichtsreduktionsteil (11, 12, 13, 14; 30; 
35) zum Reduzieren des Gewichts des Mechanikteils 
(1; 20; 70; 90) umfasst.

4.  Mechanikteil nach einem der vorstehenden 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
das thermoplastische Kunstharz ein ABS-Kunstharz 
ist.

5.  Mechanikteil nach einem der vorstehenden 
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Mechanikteil (1; 20; 70; 90) eine Wippe ist, die 
schwenkbar bewegt wird, indem sie durch die nieder-
gedrückte Taste (52) nach oben gedrückt wird.

6.  Mechanikteil nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wippe umfasst:  
einen Hauptkörper (2), der sich in einer Längsrich-
tung erstreckt, mit einem vorderen Teil (6), einem hin-
teren Teil (7), der schwenkbar um eine horizontale 
Achse gehalten wird, und einem zentralen Teil (8), 
der zwischen dem vorderen Teil (6) und dem hinteren 
Teil (7) angeordnet ist und eine vertikale Länge auf-
weist, die länger ist als diejenige des vorderen Teils 
(6) und des hinteren Teils (7),  
einen Absatzabschnitt (3; 22; 72; 93), der durch die 
Taste (52) nach oben gedrückt wird, wobei der Ab-
satzabschnitt (3; 22; 72; 93) von dem zentralen Teil 
(8) des Hauptkörpers (2) nach unten vorsteht und 
kontinuierlich an den vorderen Teil (6) und den hinte-
ren Teil (7) des Hauptkörpers (2) über entsprechende 
Übergangsteile (3a, 3b, 8e, 8f; 71b, 71c) mit schrä-
gen geradlinigen oder gekrümmten Flächen an-
schließt, und  
eine Vertiefung in dem Hauptkörper (2) und/oder dem 
Absatzabschnitt (3; 22; 72; 93), um das Gewicht des 
Hauptkörpers (2) und/oder Absatzabschnitts (3; 22; 
72; 93) zu reduzieren.

7.  Mechanikteil nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vordere Teil (6) und/oder der 
hintere Teil (7) des Hauptkörpers (2) kontinuierlich an 
den zentralen Teil (8) des Hauptkörpers (2) über ei-
nen Übergangsteil (3a, 3b, 8e, 8f; 71b, 71c) mit einer 
schrägen geradlinigen oder gekrümmten oberen Flä-
che anschließt.

8.  Mechanikteil nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Absatzabschnitt (3; 22; 72) 
einen Verstärkungsteil (15; 85; 96) mit größerer Dicke 
zum Verstärken des Absatzabschnitts (3; 22; 72; 93) 
umfasst.

9.  Mechanikteil nach Anspruch 5, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Wippe umfasst:  
einen Hauptkörper (2), der sich in einer Längsrich-
tung erstreckt und um eine horizontale Achse an sei-
nem hinteren Ende schwenkbar gehalten wird,  
einen Absatzabschnitt (3; 22; 72; 93), der von dem 
Hauptkörper (2) nach unten vorsteht und eine vorde-
re Fläche (22a; 72a) und eine hintere Fläche (22e; 
72b) umfasst, die kontinuierlich an den Hauptkörper 
(2) anschließen, wobei die vordere Fläche (22a; 72a) 
und/oder die hintere Fläche (22e; 72b) derart ausge-
bildet sind, dass sie sich schräg geradlinig oder ge-
krümmt erstrecken, und  
eine Vertiefung (35), die in dem Hauptkörper (2) 
und/oder dem Absatzabschnitt (3; 22; 72; 93) ausge-
bildet ist, um das Gewicht des Hauptkörpers (2) 
und/oder des Absatzabschnitts (3; 22; 72; 93) zu re-
duzieren.

10.  Mechanikteil nach Anspruch 6 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vertiefung (35) kon-
tinuierlich in dem Hauptkörper (2) und in dem Absatz-
abschnitt (3; 22; 72; 93) ausgebildet ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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