
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
(43) Internationales Veröffentlichungsdatum

12. November 2009 (12.11.2009) WO 2009/135462 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
GlOD 7/06 (2006.01) jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2009/000589 BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
(22) Internationales Anmeldedatum: DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

29. April 2009 (29.04.2009) HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,

(25) Einreichungssprache: Deutsch ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,

(30) Angaben zur Priorität: UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
20 2008 006 183.0 6. Mai 2008 (06.05.2008) DE

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
(71) Anmelder und jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)' : ARIPO (BW,
(72) Erfinder: PAULUS, Henry [DE/DE]; Schwarzwaldstras GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

se 26, 53332 Bornheim-Rösberg (DE). SCHULER, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
Matthias [DE/DE]; Ulmenweg 23, 53347 Alfter (DE). TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

(74) Anwalt: LIMBECK, Achim; In der Buch 9, 53902 Bad DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,Münstereifel (DE).
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
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(54) Title: TUNABLE CLARINET BARREL

(54) Bezeichnung: STIMMBARE KLARINETTENBIRNE

(57) Abstract: The present invention relates to a tunable clarinet barrel
(1) for arrangement between a mouth piece and an upper Joint of an (Es,
D, C, A, B) clarinet, having a longitudinal axis (L) and a through-passa-
ge (100) running in the direction of the longitudinal axis (L), the clarinet
barrel (1) being composed of a top part (2) and a bottom pari (3), which
can be joined along the longitudinal axis (L), and an adjusting ring (4)
connecting the top part (2) and the bottom part (3) being provided, the
axial distance between the top part (2) and bottom (3) being variable by
means of said adjusting ring, characterized in that the adjusting ring (4)
is connected to the top part (2) and the bottom part (3) each by way of a
screw thread (6, 7) and the screw threads (6, 7) have opposite directions
ofrotation.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stimm
bare Klarinettenbirne (1) zur Anordnung zwischen einem Mundstück
und einem Oberstück einer (Es-, D-, C-, A-, B-) Klarinette, mit einer
Längsachse (L) und einer in Richtung der Längsachse (L) verlaufenden
Durchgangsöffnung (100), wobei die Klarinettenbirne (1) aus einem
Oberteil (2) und einem Unterteil (3) gebildet ist, die entlang der
Längsachse (L) zusammenfügbar sind, und wobei ein das Oberteil (2)
und das Unterteil (3) verbindender Stellring (4) vorgesehen ist, mittels
dessen der axiale Abstand zwischen Oberteil (2) und Unterteil (3) verän
derbar ist, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Stellring (4) mit dem
Oberteil (2) und dem Unterteil (3) jeweils über ein Schraubgewinde (6,
7) verbunden ist und die Schraubgewinde (6, 7) einen entgegengesetzten
Drehsinn aufweisen.
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Stimmb αre Klαrinettenbirne

BESCHREIBUNG

Technisches Gebiet

[0001 ] Die Erfindung betrifft eine stimmb αre Klαrinettenbirne zur Anord

nung zwischen einem Mundstück und einem Oberstück einer Klarinette,

wobei die Klarinettenbirne in ein Oberteil und ein Unterteil unterteilt und

zur Verbindung dieser beiden Teile ein Stellring vorgesehen ist, mittels d es

sen der axiale Abstand zwischen Oberteil und Unterteil veränderbar ist.

Stand der Technik

[0002] Die Klarinette zählt zur Familie der Holzblasinstrumente. Sie besteht

in der Regel aus fünf zusammensteckbaren Teilen: dem Mundstück, der

Klarinettenbirne, dem Oberstück, dem Unterstück sowie dem Trichter. Das

Zusammenstecken dieser fünf Teile erfolgt üblicherweise mittels korkbeleg

ter Zapfen sowie entsprechender Aufnahmen für diese Zapfen, die die

einzelnen Teile a n den jeweiligen Verbindungsstellen aufweisen. Werden

alle fünf Teile der Klarinette derart ineinander gesteckt, dass keinerlei Zwi-

schenräume zwischen den einzelnen Teilen verbleiben, so erstreckt sich

die Durchgangsöffnung im Inneren der Klarinette kontinuierlich und mit im

Wesentlichen konstantem Innendurchmesser vom Mundstück über die

Klarinettenbirne, das Ober- und das Unterstück bis hin zum Trichter.

[0003] Da die Klarinette in der Musikliteratur sowohl solistisch als auch in

unterschiedlichen Kammermusik- und Orchesterbesetzungen eingesetzt

wird, ist es insbesondere beim gemeinsamen Musizieren mehrerer Musiker

notwendig, die Instrumente aufeinander abzustimmen. Dabei hängt die

Höhe eines vorgegebenen Tons sowohl von instrumentenspezifischen Fak-

toren als auch von veränderlichen Umgebungseinflüssen ab, insb esond e

re von der Umgebungstemperatur, welche sich unmittelbar auf die Tem¬

peratur des Instruments auswirkt. Für alle Holzblasinstrumente gilt dabei,
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d αss die Tonhöhe eines vorgegebenen Tons mit steigender Instrumenten-

temper αtur ebenfalls ansteigt.

[0004] Beim Zusammenspiel mehrerer Musiker werden die Instrumente

daher üblicherweise zunächst zu Beginn aufeinander abgestimmt. Da sich

die Blasinstrumente durch den Durchfluss der warmen Atemluft des Sp ie

lers erwärmen, wodurch die Instrumentenstimmung steigt, ist es jedoch

häufig erforderlich, die Instrumente im Laufe des Zusammenspiels na c hzu

stimmen. Auch erfordern viele Werke bzw. Musikstücke einen Wechsel zwi-

sehen z.B. A- und B-Klarinette, mit der Folge, dass die gerade nicht genutz

te Klarinette wieder abkühlt und auch hierdurch eine Nachstimmung e r

forderlich wird.

[0005] Für alle Blasinstrumente gilt dabei, dass sie umso tiefer erklingen, je

länger die im Instrument schwingende Luftsäule ist. Eine Verlängerung der

schwingenden Luftsäule wird dabei üblicherweise durch leichtes Auszie¬

hen eines oder mehrerer Instrumententeile hervorgerufen. So wird bei der

Klarinette zur Erzeugung einer etwas tieferen Stimmung üblicherweise die

Klarinettenbirne etwas weiter aus dem Oberstück oder aus dem Mund-

stück ausgezogen.

[0006] Dieses Ausziehen führt jedoch dazu, dass die erwähnte kontinuier¬

liche Durchgangsöffnung a n der Verbindungsstelle zwischen z.B. der Kla ri

nettenbirne und dem Oberstück auf einer dem Auszug entsprechende

Länge aufgeweitet wird. Dabei entsteht innen ein Hohlraum und außen

ein Spalt, welcher die Klangeigenschaften und die Intonation des Inst ru

ments negativ beeinflusst, in welchem sich jedoch auch unerwünschter¬

weise Kondenswasser ansammelt, was die Spielbarkeit des Instruments

beeinträchtigt. Sobald die Klarinettenbirne aus z.B. dem Oberstück aus-

zieht, besteht zwischen diesen Teilen der Klarinette nur noch eine Verb in

dung über klangdämpfenden Kork, wodurch der Instrumentenklang b e

einträchtigt wird.
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[0007] Es ist beispielsweise aus der US 1,41 6,898 bekannt, zur Überb rü

ckung des Hohlraumes eine Metallhülse vorzusehen, welche teleskopartig

in die Durchgangsöffnung der Klarinette eingeführt und aus dieser he r

ausbewegt werden kann. Aufgrund der komplizierten Halterung einer sol-

chen Hülse sowie der Beeinflussung des Instrumentenklangs durch das

eingeführte Metallstück konnte sich ein solcher Mechanismus im Klarinet¬

tenbau bislang jedoch nicht durchsetzen.

[0008] Auch ist es bekannt, die Klarinettenbirne zweiteilig aus Holz, be-

stehend aus einem Oberteil und einem Unterteil, zu bauen und eine d erar

tige Hülse einstückig mit einem Teil der Klarinettenbirne auszubilden. Eine

solchermaßen einstückig mit einem Teil der Klarinettenbirne ausgebildete

Hülse ist beispielsweise in der US 5,249,499 offenbart. Die hier beschriebene

Klarinettenbirne besteht aus einem Ober- und einem Unterteil, wobei zur

Verbindung des Ober- und des Unterteils ein zwischen diesen beiden Te i

len angeordneter Stellring vorgesehen ist. Das Oberteil wird in den Stellring

eingeschraubt, während das Unterteil drehbar a n dem Stellring gelagert

ist. Durch Drehen an dem Stellring ist der axiale Abstand zwischen Ober-

und Unterteil veränderbar.

[0009] Ein Nachteil dieses Systems besteht darin, dass sich das Ober- und

Unterteil der Klarinettenbirne durch Drehen des Stellrings grundsätzlich ge

geneinander verdrehen können. Zwar soll die drehbare Lagerung des Un

terteils gegenüber dem Stellring ein Mitbewegen des Unterteils bei Betäti-

gung des Stellrings vermeiden. Um dies zu erreichen, darf das Unterteil

dem Stellring bei einer Drehung desselben jedoch möglichst keinerlei Wi¬

derstand entgegensetzen. Dies allerdings bedeutet, dass das Unterteil der

Klarinettenbirne auch im normalen Spielbetrieb extrem leicht gegenüber

dem Stellring und dem Oberteil der Klarinettenbirne verdrehbar ist, was in

hohem Maße unerwünscht ist.
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Dαrstellung der Erfindung

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine stimmbare

Klarinettenbirne vorzuschlagen, welche auf einfache Weise gestimmt

werden kann, ohne dass sich das Ober- und Unterteil der Klarinettenbirne

gegeneinander verdrehen.

[001 1] Diese Aufgabe wird durch eine stimmbare Klarinettenbirne mit

den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind

Gegenstand der Unteransprüche.

[001 2] Die erfindungsgemäße stimmbare Klarinettenbirne umfasst eine in

Richtung der Längsachse derselben verlaufenden Durchgangsöffnung

und ist in ein Oberteil und ein Unterteil unterteilt, welche entlang der

Längsachse zusammenfügbar sind, und einen das Oberteil und das Unter¬

teil verbindenden Stellring, mittels dessen der axiale Abstand zwischen

Oberteil und Unterteil veränderbar ist. Die Erfindung sieht vor, dass der

Steilring mit dem Oberteil und dem Unterteil jeweils über ein Sc hraubg e

winde verbunden ist und die Schraubgewinde einen entgegengesetzten

Drehsinn aufweisen.

[0013] Durch die Verwendung jeweils eines Schraubgewindes zur Ver

bindung des Stellrings mit dem Oberteil und mit dem Unterteil, wobei eines

der Schraubgewinde ein Links- und eines ein Rechtsgewinde ist, wird er-

reicht, dass der axiale Abstand zwischen Oberteil und Unterteil durch Dre

hen des Stellrings veränderbar ist, jedoch ohne dass Ober- und Unterteil

ihre ursprüngliche Ausrichtung zueinander zu verlieren. Insbesondere ist es

dem Spieler dadurch möglich, sein Instrument während des Spielens, d.h.

ohne Absetzen des Instruments, nach zu stimmen, d a der Stellring bequem

mit einer Hand bedient werden kann und ein Nachjustieren der Ausric h

tung von Oberteil zu Unterteil nicht erforderlich ist, d a sich diese nicht g e

geneinander Verdrehen. Vielmehr fahren das Ober und Unterteil in

Längsachsenrichtung linear auseinander bzw. zusammen.
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[001 4] Neben der Funktion des verdrehungsfreien Auseinander- und Zu-

sammenfahrens von Oberteil und Unterteil sorgt der Stellring zudem für

eine deutlich verbesserte Klang- und Tonqualität gegenüber einer einteili¬

gen Klarinettenbirne gemäß dem Stand der Technik. Da durch Einsatz der

erfindungsgemäßen Klarinettenbirne sowohl im Innenbereich entlang der

Durchgangsöffnung als auch im Außenbereich der Klarinette eine Spalt¬

bildung vermieden wird, kann die Schwingungsübertragung d ä mpfungs

frei sowohl im Inneren des Instruments als auch über die Außenhaut der

Klarinettenbirne erfolgen.

[001 5] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist zwischen Oberteil und Un

terteil eine Verdrehsicherung vorgesehen, durch welche die Beibehaltung

der Ausrichtung zwischen Oberteil und Unterteil sichergestellt ist. Be isp ie ls

weise ist als Verdrehsicherung mindestens ein sich zwischen Oberteil und

Unterteil erstreckender Führungsstift vorgesehen, der die Ausrichtung von

Ober- und Unterteil zueinander festlegt.

[001 6] Zur Vermeidung der oben bereits erwähnten Problematik einer

Spaltbildung beim Auseinanderbewegen des Oberteils und des Unterteils

umfasst ein Teil, vorzugsweise das Oberteil bei einer Ausführung der Erf in

dung eine vorstehende, dünnwandige Verbindungshülse zum Einstecken

in das Unterteil. Der Innendurchmesser dieser Verbindungshülse ist im We

sentlichen gleich dem Innendurchmesser der Durchgangsöffnung der Kla

rinettenbirne, so dass selbst bei auseinander gefahrener Klarinettenbirne

eine Durchgangsöffnung mit im Wesentlichen konstantem Innend urc h

messer beibehalten wird. Die Verbindungshülse kann separat oder auch

einstückig mit dem Teil ausgebildet sein.

[001 7] Das Unterteil ist vorzugsweise aus Holz gefertigt. Nach einer Aus-

führungsform der Erfindung können das solchermaßen aus Holz gefertigte

Unterteil der erfindungsgemäßen Klarinettenbirne und das Oberstück der

Klarinette einstückig ausgebildet sein. Hierdurch wird eine Za pfenverb in

dung zwischen Unterteil und dem Oberstück der Klarinette eingespart.
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[001 8] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung sind das

Oberteil und/oder das Unterteil einschließlich der gegebenenfalls vorg e

sehenen Verbindungshülse aus Kautschuk oder aus einem Kunststoff g e

fertigt. Bei dem Kunststoff handelt es sich beispielsweise um Polyoxymethy-

len (POM), es können aber auch andere Kunststoffe vorgesehen werden.

[001 9] Mit Vorteil sind das Oberteil und/oder das Unterteil mit einem e i

nen Teil des Schraubgewindes bildenden Gewindering ausgerüstet. Hie r

bei kann es sich beispielsweise um einen Metall- oder um einen Kunststoff-

ring handeln, wodurch die Fertigung vereinfacht wird. Dieser Gewindering

kann a m Ober- und Unterteil durch z.B. Verschrauben und/oder Verkleben

befestigt werden.

[0020] Die Schraubgewinde a n Oberteil und Unterteil weisen vorzugswei-

se jeweils eine Steigung zwischen 0,8 mm und 1,2 mm auf, besonders b e

vorzugt jeweils eine Steigung von 1 mm. Hierdurch wird sichergestellt, dass

die Abstimmung des Instrumentes sehr präzise erfolgen kann.

[0021 ] Auf dem Stellring sind vorzugsweise Markierungen zur Skalierung

aufgebracht, welche es ermöglichen, Einstellungen reproduzierbar zu

machen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn bereits bekannt ist,

dass beim Zusammenspiel mit anderen Instrumenten das eigene Inst ru

ment stets um ein oder mehrere Schwingungen (Hertz) zu hoch oder zu

tief erklingt.

[0022] Bei einer Ausführungsform der Erfindung entspricht der Übergang

von einer Markierung zu einer benachbarten Markierung auf dem Stellring

einer axialen Abstandsänderung von 0,2 mm bis 0,8 mm, vorzugsweise 0,5

mm, zwischen Oberteil und Unterteil.

[0023] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung entspricht

der Übergang von einer Markierung zu einer benachbarten Markierung
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αuf dem Stellring vorzugsweise einer Tonhöhenänderung von 0,5 Hz bis 1,5

Hz, besonders bevorzugt 1 Hz.

[0024] Es versteht sich, dass die Erfindung bei sämtlichen Mitgliedern der

Klarinettenfamilie verwendbar ist, d.h. bei Es-, D-, C-, A-, B-Klarinetten, Bas-

settklarinetten. Bei Bassetthörnem, und Bassklarinetten ist die Erfindung

durch entsprechende Maßanpassungen in die S - Bögen zu integrieren.

Die S - Bögen können vorzugsweise aus Holz und/oder teilweise oder

komplett aus Kunststoff (z.B. aus POM) gefertigt werden. Die Erfindung be-

zieht sich auch im Sinne des Aufbaus, der Ausführung und der Materialien,

insbesondere der Gewindeeinheit und der Verwendung von Kunststoffen

(im speziellen POM) auf andere Holzblasinstrumente. Gemeint sind alle

Flöten, auch Piccolo; alle Oboen, auch Englisch Hörn und Heckelphon;

und Fagotte, auch Kontrafagott.

[0025] Die minimale Länge der erfindungsgemäßen Klarinettenbirne für

den Einsatz bei A- oder B-Klarinetten, welche sich ergibt, wenn Ober- und

Unterteil maximal zusammengefahren sind, sowie das Maß der Durc h

gangsöffnung können gemäß den Wünschen und Bedürfnissen des ein-

zelnen Klarinettisten bei der Herstellung berücksichtigt werden. Die e rfin

dungsgemäße Klarinettenbirne weist vorzugsweise eine Minimallänge zw i

schen 53 mm und 65 mm, besonders bevorzugt zwischen 54 mm und 58

mm auf. Der Innendurchmesser der Durchgangsöffnung der erfindungs

gemäßen stimmbaren Klarinettenbirne beträgt vorzugsweise 14,5 mm bis

15,5 mm, besonders bevorzugt 14,9 mm bis 15,1 mm, jeweils bezogen auf

A-/B-Klarinetten.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0026] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten

der stimmbaren Klarinettenbirne ergeben sich aus der nachfolgenden

Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnungen. Dabei

bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für
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sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, u n

abhängig von der Zusammenfassung in einzelnen Ansprüchen oder deren

Rückbeziehung.

[0027] In den Zeichnungen zeigen

[0028] Fig.l eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen Kla rinette nbir

ne in Explosionsdarstellung;

[0029] Fig.2 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen, vollständig

zusammengefahrenen Klarinettenbirne;

[0030] Fig.3 eine Schnittansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer

erfindungsgemäßen Klarinettenbirne in Explosionsdarstellung, bei dem Un-

terteil und Oberstück der Klarinette einteilig ausgebildet sind;

[0031 ] Fig.4 eine Sicht von vorne auf den Stellring der erfind ungsg e mä

ßen Klarinettenbirne.

Ausführung der Erfindung

[0032] In den Figuren 1 und 2 ist eine insgesamt mit 1 bezeichnete e rfin

dungsgemäße stimmbare Klarinettenbirne dargestellt. Sie besteht aus e i

nem Oberteil 2 mit einer Einstecköffnung 20 für ein hier nicht dargestelltes

Mundstück einer Klarinette und einem Unterteil 3 mit einer Einstecköffnung

30 für ein ebenfalls nicht dargestelltes Oberstück einer Klarinette. Die Ein

stecköffnungen (20, 30) werden durch eine Durchgangsöffnung (100) ver

bunden und das Oberteil 2 und das Unterteil 3 sind entlang einer Lä ngs

achse L der Klarinettenbirne 1 zusammensteckbar. Zur sicheren Verbin-

düng des Oberteils 2 mit dem Unterteil 3 ist ein mit zwei Innengewinden

5a, 5b versehener Stellring 4 vorgesehen, mittels dessen der axiale Ab

stand zwischen Oberteil 2 und Unterteil 3 veränderbar ist. Die Innengewin-
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d e 5α, 5b erstrecken sich, jeweils endseitig entlang der Längsachse L in

den Stellring hinein.

[0033] Sowohl das Oberteil 2 als auch das Unterteil 3 weisen a n ihrem

der jeweiligen Einstecköffnung 20,30 abgewandten Ende einen Gewind e

ring 60,70 aus Metall auf, welcher jeweils ein Außengewinde 6,7 trägt. Der

Gewindering 60,70 kann beispielsweise auf einen abgestuften Sitz a n

Ober- und Unterteil 2, 3 aufgeklebt oder verschraubt sein. Bei dem a m

Oberteil 2 angebrachten Außengewinde 6 handelt es sich um ein Rechts-

gewinde, während das a n dem Unterteil 3 angebrachte Außengewinde 7

ein Linksgewinde ist. Dementsprechend sind auch die zugeordneten

Innengewinde 5a, 5b des Stellrings 4 beschaffen, indem im oberen Teil ein

zu dem Rechts-Außengewinde 6 komplementäres Gewinde 5b und im

Unterteil ein zu dem Links-Außengewinde 7 komplementäres Gewinde 5a

aufweist. Auf diese Weise kann das Oberteil 2 mittels des Rechts-

Außengewindes 6 von oben in den Stellring 4 eingeschraubt werden, w ä h

rend das Unterteil 3 mittels des Links-Außengewindes 7 von unten in den

Stellring 4 eingeschraubt werden kann. Es versteht sich, dass die Anord

nung der Außengewinde, d.h. deren Drehsinn auch getauscht werden

kann. Somit kann vorab festgelegt werden, ob zur Verlängerung der Kla ri

nettenbirne eine Rechts- oder Linksdrehung des Stellringes 4 erforderlich

ist.

[0034] Geht man von der in Figur 2 dargestellten Stellung aus, bei wel-

eher das Oberteil 2 und das Unterteil 3 maximal in den Stellring 4 eing e

schraubt sind, so können das Oberteil 2 und das Unterteil 3 aus dieser St e l

lung heraus durch Drehen des Stellrings 4 im Uhrzeigersinn linear und axial

auseinander bewegt werden, wodurch das Instrument tiefer eingestimmt

werden kann. Entsprechend können Ober- und Unterteil 2, 3 durch Drehen

des Stellrings 4 gegen den Uhrzeigersinn in einem darauf folgenden Schritt

wieder linear näher zusammengefahren werden und das Instrument er¬

klingt entsprechend höher.
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[0035] Ein großer Vorteil dieses Mechanismus besteht darin, dass der

Stellring 4 ohne Absetzen der Klarinette bequem mit einer Hand betätigt

werden kann. Dadurch kann die Intonation des Instruments jederzeit an-

gepasst werden, ohne dass ein Absetzen des Instrumentes erforderlich

wäre. Aufgrund der einfachen Handhabung des Mechanismus ist er insb e

sondere auch sehr gut für den Amateurbereich geeignet.

[0036] Wie aus Figur 2 ersichtlich, ist die Gewinde- und Stellringeinheit,

bestehend aus dem Stellring 4 und den Gewinderingen 60 und 70, vor-

zugsweise derart ausgebildet und an der Klarinettenbirne 1 angeordnet,

dass sie ausschließlich die Durchgangsöffnungen 00 von Oberteil 2 und

Unterteil 3 umgibt. Die Einstecköffnungen 20, 30 werden in dieser Ausfüh

rung demnach nicht von der Gewinde- und Stellringeinheit 4, 60, 70 um-

fasst. In einer besonders vorteilhaften Ausführung ist die Gewinde- und

Stellringeinheit 4, 60, 70 zwischen den Einstecköffnungen 20, 30 im Wesent

lichen (nicht exakt) mittig angeordnet.

[0037] In Figur 4 ist eine Sicht von vorne auf den Stellring 4 dargestellt.

Der Stellring 4 weist umfangsseitig Markierungen in vorzugsweise römischen

Ziffern auf, wobei ein Übergang von einer Markierung zu einer benac hbar

ten Markierung einer vorbestimmten Tonhöhenänderung des Instruments

von z.B. 1 Hz entspricht. Mithilfe der Markierungen ist es möglich, Einste l

lungen zwischen Oberteil und Unterteil der Klarinettenbirne reproduzierbar

zu machen. Weitere mögliche Markierungen können z.B. eine Millimeter-

Skalierung oder Hertzangaben sein.

[0038] Durch die Kombination eines Rechts-Außengewindes 6 und eines

Links-Außengewindes 7 wird vermieden, dass sich beim Drehen des Stell¬

rings 4 das Oberteil 2 gegenüber dem Unterteil 3 verdreht. Vielmehr behal-

ten Ober- und Unterteil 2, 3 eine feste Ausrichtung zueinander bei und

werden durch Drehen des Stellrings 4 lediglich axial aufeinander zu oder

voneinander weg bewegt. Ein Führungsstift 8, welcher von einer Ausneh¬

mung im Oberteil 2 aufgenommen wird und welcher sich durch die bei-
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den Gewinderinge 60, 70 hindurch erstreckt, sorgt darüber hinaus für eine

weitere Verdrehsicherung.

[0039] Zur Vermeidung einer Spaltbildung beim Auseinanderfahren des

Oberteils 2 und des Unterteils 3 weist das Oberteil 2 im Bereich der Durc h

gangsöffnung 100 eine einstückig mit dem Oberteil 2 ausgebildete dünn¬

wandige Verbindungshülse 9 auf, deren Außendurchmesser nur um soweit

geringer ist als der Innendurchmesser der Durchgangsöffnung 100, dass

die Verbindungshülse 9 passgenau in die Durchgangsöffnung 00 im Un-

terteil 3 eingesteckt werden kann. Natürlich ist ebenso eine Ausführungs¬

form denkbar, bei welcher das Unterteil 3 die Verbindungshülse 9 aufweist,

die dann in die Durchgangsöffnung 100 im Oberteil 2 eingesteckt werden

kann.

[0040] Bei der in Figur 2 dargestellten, maximal zusammengefahrenen

Stellung von Oberteil 2 und Unterteil 3 ergibt sich ein maximaler Überlapp

zwischen der Verbindungshülse 9 und der Durchgangsöffnung 100 des

Unterteils 3. Wird nun aus dieser Position heraus der Stellring 4 im Uhrze iger

sinn gedreht, so bewegen sich Oberteil 2 und Unterteil 3 axial auseinander

und die Verbindungshülse 9 wird teleskopartig aus der Durchgangsöff¬

nung 100 des Unterteils 3 hinaus bewegt. Aufgrund des dann zwar a b

nehmenden, aber immer noch vorhandenen Überlapps zwischen der

Verbindungshülse 9 und der Durchgangsöffnung des Unterteils 3 wird somit

eine Spaltbildung beim Auseinanderbewegen von Oberteil 2 und Unterteil

3 vermieden.

[0041 ] Bei dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel

der stimmbaren Klarinettenbirne 1 ist das Unterteil 3 korrespondierend mit

der Klarinette selbst aus Grenadillholz gebaut, während das Oberteil 2

einschließlich der Verbindungshülse 9 aus einem geeigneten Kunststoff,

wie z.B. POM gefertigt ist. Beispielhaft für ein geeignetes Polyoxymethylen

sei Delrin der Firma DuPont genannt.
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[0042] Das Innengewinde 5 des Stellrings 4 sowie die Außengewinde 6, 7

am Oberteil 2 und a m Unterteil weisen jeweils eine Steigung von z.B. 1 mm

auf. Damit entspricht eine volle Umdrehung des Stellrings 4 einer Lä ng en

änderung der Klarinettenbirne 1 von z.B. 0,5 mm bzw. einer Tonhöhenän-

derung von 1 Hz.

[0043] In Figur 3 ist ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Kla ri

nettenbirne dargestellt, bei welcher das Unterteil 3 einstückig mit dem

Oberstück der Klarinette ausgebildet ist. Es entfällt in diesem Fall die in den

Figuren 1 und 2 nicht dargestellte, aber erforderliche Zapfenverbindung

zwischen dem Unterteil 3 und dem Oberstück der Klarinette. Im Übrigen ist

der Aufbau der Klarinettenbirne identisch mit dem mit Bezug auf die Fig u

ren 1 und 2 beschriebenen Aufbau.

[0044] Die erfindungsgemäße Klarinettenbirne beschränkt sich in ihrer

Ausführung nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausfüh

rungsformen. Vielmehr sind eine Vielzahl von Ausgestaltungsvariationen

denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei grundsätzlich

anders gearteter Ausführung Gebrauch machen.
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Liste der Bezugsziffern

1 stimmb αre Klαrinettenbirne

2 Oberteil

3 Unterteil

4 Stellring

5α 5b Innengewinde an 4

6 Rechts-Außengewinde a n 2

7 Links-Außengewinde an 3

8 Führungsstift

9 Verbindungshülse

20 Einstecköffnung an 2

30 Einstecköffnung an 3

60 Gewindering an 2

70 Gewindering an 3

100 Durchgangsöffnung

L Längsachse
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ANSPRÜCHE

1. Stimmb αre Klαrinettenbime ( 1 ) zur Anordnung zwischen einem

Mundstück und einem Oberstück einer (Es-, D-, C-, A-, B-) Klarinette,

mit einer Längsachse (L) und einer in Richtung der Längsachse (L)

verlaufenden Durchgangsöffnung ( 100), wobei die Klarinettenbirne

( 1) aus einem Oberteil (2) und einem Unterteil (3) gebildet ist, die

entlang der Längsachse (L) zusammenfügbar sind, und wobei ein

das Oberteil (2) und das Unterteil (3) verbindender Stellring (4) vor-

gesehen ist, mittels dessen der axiale Abstand zwischen Oberteil (2)

und Unterteil (3) veränderbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Stellring (4) mit dem Oberteil (2) und dem Unterteil (3) je¬

weils über ein Schraubgewinde (6, 7) verbunden ist und die

Schraubgewinde (6, 7) einen entgegengesetzten Drehsinn aufwei¬

sen.

2. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen dem Oberteil (2) und dem Unterteil (3) eine Verdreh¬

sicherung vorgesehen ist.

3. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass als Verdrehsicherung mindestens ein sich zwischen dem Ober¬

teil (2) und dem Unterteil (3) erstreckender Führungsstift (8) vorge

sehen ist.
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4. Stimmb αre Klαrinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Oberteil (2) im Bereich der Durchgangsöffnung ( 100) mit

einer vorstehenden Verbindungshülse (9) zum Einstecken in das Un

terteil (3) ausgebildet ist.

5. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Unterteil (3) aus Holz und/oder teilweise oder komplett aus

Kunststoff gefertigt ist.

6. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo-

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Unterteil (3) a n das Oberstück der Klarinette einstückig

angeformt ist.

7. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo¬

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Oberteil (2) und/oder das Unterteil (3) einschließlich der

Verbindungshülse (9) aus Kautschuk oder aus einem Kunststoff ge-

fertigt sind.

8. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1) nach einem oder mehreren der vo

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass es sich bei dem Kunststoff um Polyoxymethylen handelt.
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9. Stimmb αre Klαrinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo

rangegangenen Ansprüche, .

dadurch gekennzeichnet,

dass das Oberteil (2) und/oder das Unterteil (3) mit einem einen Teil

des Schraubgewindes (6, 7) bildenden Gewindering [60, 70) a usge

rüstet ist.

10. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1) nach einem oder mehreren der vo¬

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schraubgewinde (6, 7) jeweils eine Steigung zwischen 0,8

mm und 1,2 mm, vorzugsweise 1 mm, aufweisen.

11. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo-

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass auf dem Stell ring (4) Markierungen zur Skalierung aufgebracht

sind.

12. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Übergang von einer Markierung zu einer benachbarten

Markierung einer axialen Abstandsänderung von 0,2 mm bis 0,8

mm, vorzugsweise 0,5 mm, zwischen Oberteil (2) und Unterteil (3)

entspricht.

13. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Übergang von einer Markierung zu einer benachbarten

Markierung einer Tonhöhenänderung von 0,5 Hz bis 1,5 Hz, vorzugs

weise 1 Hz, entspricht.
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14. Stimmb αre Klαrinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Klarinettenbirne ( 1 ) eine Minimallänge zwischen 53 mm

und 65 mm, vorzugsweise zwischen 54 mm und 58 mm, aufweist.

15. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach einem oder mehreren der vo¬

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Klarinettenbirne ( 1 ) einen Innendurchmesser der Durc h

gangsöffnung ( 100) zwischen 14,5 mm und 15,5 mm, vorzugsweise

zwischen 14,9 mm und 15,1 mm, aufweist.

16. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1) nach einem oder mehreren der vo-

rangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Gewinde- und Stellringeinheit (4, 60, 70) derart ausgebildet

und an der Klarinettenbirne ( 1 ) angeordnet ist, dass sie a ussc hlie ß

lich die Durchgangsöffnungen (100) von Oberteil (2) und Unterteil

(3) umgibt.

17. Stimmbare Klarinettenbirne ( 1 ) nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Gewinde- und Stellringeinheit [A 60, 70) zwischen den Ein-

stecköffnungen (20, 30) im Wesentlichen mittig angeordnet ist.
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