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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein 
Bass-Stabspielinstrument mit Klangstäben und einem Re-
sonanzkasten (12), wobei in dessen Seitenwänden (14) 
Aufnahmestifte (18) für Klangstäbe verankert sind und der 
Resonanzkasten (12) in mehrere durch vertikale Trenn-
wände (28) gegeneinander abgegrenzte Resonanzräume 
(22) aufgeteilt ist, von denen jeder einem oder mehreren 
der Klangstäbe zugeordnet ist, wobei 
(a) ein erster Resonanzraum (22a) den beiden tiefsten 
Klangstäben und ein zweiter Resonanzraum (22b) den fol-
genden drei Klangstäben zugeordnet ist; 
(b) etwa die dem ersten und zweiten Resonanzraum (22a, 
22b) zugeordneten Klangstäbe (11a) eine um 10-30% grö-
ßere Breite als die restlichen Klangstäbe (11b) haben; und 
(c) der ersten und zweite Resonanzraum (22a, 22b) jeweils 
mit einer Abdeckplatte (26a, 26b) versehen ist, die jeweils 
ein Schalloch (26a, 28b) aufweisen. 
Hierdurch läßt sich das Volumen der zweiten Resonanz-
kammer und damit die Bauhöhe des gesamten Instruments 
deutlich reduzieren. Ferner können die ersten drei Reso-
nanzkammern einander angepaßt werden, daß diese die 
gleiche Höhe haben, wodurch ein einheitlich hoher Reso-
nanzboden für die drei ersten Resonanzkammern möglich 
ist und der Bauaufwand für das Instrument verringert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bass-Stabspielinst-
rument mit Klangstäben und einem Resonanzkasten, 
wobei in dessen Seitenwänden Aufnahmestifte für 
Klangstäbe verankert sind, und der Resonanzkasten 
in mehrere durch vertikale Trennwände gegeneinan-
der abgegrenzte Resonanzräume aufgeteilt ist, von 
denen jeder einem oder mehreren der Klangstäbe 
zugeordnet ist.

Stand der Technik

[0002] In der Regel bedürfen Stabspielinstrumente 
wie Xylophone und Metallophone im Bassbereich ei-
nes großen Resonanzvolumens, um die tiefen Töne 
ausreichend klangstark abstrahlen zu können. Dies 
führt zwangsläufig zu einer erheblichen Baugröße 
derartiger Instrumente. Andererseits müssen Instru-
mente im Schulunterricht häufig zwischen den Räu-
men bewegt werden, so daß kleinere und handliche-
re Instrumente von Vorteil wären. Kleinere Instru-
mente wären ferner vorteilhaft in Bezug auf die La-
gerfläche sowohl für den Fertigungsbetrieb als auch 
den Fachhandel.

[0003] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Stabspielinstrument in sogenannter klassischer 
Bauweise, wobei in den Seitenwänden des Reso-
nanzkastens die Aufnahmestifte für die Klangstäbe 
verankert bzw. befestigt sind.

[0004] Herkömmliche Bass-Stabspielinstrumente 
sind ferner baulich aufwendig dadurch, daß zur Erzie-
lung eines optimalen Klangvolumens die einzelnen 
Resonanzkästen an die jeweiligen Klangstäbe ange-
paßt werden müssen, wodurch teilweise jeder einzel-
ne Resonanzraum eine unterschiedliche Höhe auf-
weist oder im Inneren der Resonanzräume zusätzli-
che den Raum verkleinernde Einsätze vorgesehen 
sind. Dadurch wird der bauliche Aufwand für ein der-
artiges Instrument deutlich erhöht, wenn hohe Quali-
tätsanforderungen an den Klang des Instruments ge-
stellt werden.

[0005] Aus der DE 73 46 111 U1 ist ein Bass-Stab-
spielinstrument mit Klangstäben und einem Reso-
nanzkasten bekannt, in dessen Seitenwänden Auf-
nahmestifte für Klangstäbe verankert sind und der in 
mehrere, durch vertikale Trennwände gegeneinander 
abgegrenzte Resonanzräume aufgeteilt ist, von de-
nen jeder mehreren Klangstäben zugeordnet ist.

[0006] Aus der DE 91 10 621 U1 ist ein Stabspielin-
strument bekannt, das unterschiedlich breite Klang-
stäbe aufweist.

Aufgabenstellung

[0007] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-

be besteht darin, ein gegenüber herkömmlichen 
Bass-Stabspielinstrumenten in klassischer Bauform 
baulich kompakteres Instrument bereit zu stellen.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 
genannte Merkmalskombination gelöst.

[0009] Die Erfindung ist insbesondere durch eine 
Kombination von drei Merkmalen gekennzeichnet, 
nämlich die Zuordnung von drei Klangstäben zu ei-
nem zweiten Resonanzraum aus einer Mehrzahl auf-
einander folgender Resonanzräume, der Verwen-
dung breiterer (und auch dickerer) Klangstäbe im Be-
reich der 2 genannten Resonanzräume sowie der An-
ordnung von Abdeckplatten auf den ersten beiden 
Resonanzräumen.

[0010] Die Breite des Resonanzkastens in klassi-
scher Bauweise ist im wesentlichen vorgegeben 
durch die Länge der einzelnen Klangstäbe bzw. de-
ren Knotenpunkte für die Aufhänger. Die Länge der 
Klangstäbe ist bekanntermaßen von deren Material-
stärke weitgehend abhängig und somit nur in gerin-
gem Umfang veränderbar.

[0011] Erfindungsgemäß wurde festgestellt, daß für 
das Volumen eines Stabspielinstruments vor allem 
der dritte und vierte Ton in der Tiefenlage maßgeblich 
sind, daß die Maße der Resonanzkammer einerseits 
durch die Weite der jeweiligen Klangstäbe und ande-
rerseits durch die Auflage der Klangstäbe an den 
Knotenpunkten vorgegeben ist. Bei gegebener 
Klangstablänge und Klangstabbreite ist somit nur 
noch die Höhe des Resonanzraumes variabel. Je tie-
fer der Ton ist, desto größer wird der erforderliche Re-
sonanzraum und umgekehrt. Um den Resonanzraum 
für das Klangvolumen einerseits möglichst groß zu 
gestalten und andererseits dabei die Bauhöhe mög-
lichst gering zu halten, wird erfindungsgemäß vorge-
schlagen, den dritten, vierten und fünften Klangstab 
auf einer Resonanzkammer zu vereinen. Dies be-
deutet in der Summe weniger Resonanzraum als die 
Summe der erforderlichen einzelnen Resonanzräu-
me.

[0012] Es ist zwar für sich gesehen zwar bekannt, 
den dritten bis fünften Ton auf eine Resonanzkammer 
zu vereinen aber erfindungsgemäß wird ferner vorge-
schlagen, die beiden ersten Resonanzräume jeweils 
mit einer Abdeckplatte zu versehen, wodurch der 
Schalldruck entsprechend erhöht wird. Insbesondere 
bei Anbringung einer Abdeckplatte mit einem ent-
sprechend dimensionierten Schalloch für die zweite 
Resonanzkammer läßt sich das Volumen der zweiten 
Resonanzkammer und damit die Bauhöhe des ge-
samten Instruments deutlich reduzieren.

[0013] Ein weiterer wesentlicherer Vorteil ist, daß
durch die erfindungsgemäße Kombination die ersten 
drei Resonanzkammern derart einander angepaßt 
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werden können, daß diese die gleiche Höhe haben 
können, wodurch ein einheitlich hoher Resonanzbo-
den für die drei ersten Resonanzkammern möglich 
ist. Dadurch wird der Bauaufwand für das erfindungs-
gemäße Instrument verringert.

[0014] Durch diese Merkmalskombination läßt sich 
das erfindungsgemäße Bass-Stabspielinstrument im 
Bauvolumen gegenüber herkömmlichen Instrumen-
ten um ca. 40% verkleinern, ohne daß die geringsten 
Abstriche im Hinblick auf die Klangqualität des Instru-
ments gemacht werden müssen.

[0015] Durch die Verwendung schmälerer Klangstä-
be etwa ab dem dritten Resonanzraum läßt sich die 
Gesamtlänge des Instruments und damit auch das 
Bauvolumen weiter reduzieren, ohne daß dadurch 
die Bespielbarkeit des Instruments merklich beein-
trächtigt wird. Es sei angemerkt, daß am sinnvollsten 
die Klangstäbe der ersten und zweiten Resonanzräu-
me die größere Breite und die restlichen Klangstäbe 
die kleinere Breite aufweisen. Alternativ ist es auch 
möglich, den Sprung von den breiteren auf die 
schmäleren Klangstäbe etwas zu verschieben, also 
nur die ersten vier oder die ersten sechs Klangstäbe 
breiter auszubilden als die restlichen Klangstäbe.

[0016] Vorzugsweise haben die breiteren Klangstä-
be eine Breite von etwa 35 bis 40 mm, während die 
restlichen, schmäleren Klangstäbe eine Breite von 30 
bis 35 mm aufweisen.

[0017] Um die Klangfülle der tiefen Töne noch wei-
ter zu verbessern, haben die breiteren Klangstäbe 
vorzugsweise eine um 10 bis 25% größere Höhe als 
die schmäleren Klangstäbe. Bei Xylophonen mit höl-
zernen Klangstäben beträgt die Höhe der breiteren 
Klangstäbe 18 bis 23 mm, die der schmäleren Klang-
stäbe 16 bis 21 mm. Bei einem Metallophon mit me-
tallischen Klangstäben beträgt die Höhe der breiteren 
Klangstäbe 9 bis 12 mm, die der schmäleren Klang-
stäbe 7 bis 9 mm.

[0018] Besonders bevorzugt haben die ersten drei 
Resonanzkammern eine gemeinsame Bodenplatte, 
was nur durch die erfindungsgemäße Merkmalskom-
bination gemäß Anspruch 1 möglich ist. Dadurch läßt 
sich der Herstellungsaufwand gegenüber herkömmli-
chen Stabspielinstrumenten in klassischer Bauweise, 
bei denen jeder Resonanzraum einen eigenen Bo-
den oder sogar aufwendige Einsätze aufweist, deut-
lich reduzieren.

Ausführungsbeispiel

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
beigefügten Zeichnungen weiter erläutert. Dabei 
zeigt:

[0020] Fig. 1: eine Draufsicht auf ein Bass-Xylo-

phon

[0021] Fig. 2: eine perspektivische Darstellung des 
Resonanzkastens eines Bass-Xylophons;

[0022] Fig. 3: eine Draufsicht auf den Resonanz-
kasten des Bass-Xylophons gemäß Fig. 2; und

[0023] Fig. 4: einen Längsschnitt durch den Reso-
nanzkasten des Instruments gemäß Fig. 2 und 
Fig. 3.

[0024] In Fig. 1 ist eine Draufsicht auf ein Bassxylo-
phon 10 mit einer Anzahl breiterer Klangstäbe 11a
und einer anderen Anzahl schmälerer Klangstäbe 
11b dargestellt.

[0025] Der in Fig. 2 perspektivisch dargestellte Re-
sonanzkasten 12 eines Bass-Xylophons ohne aufge-
legte Klangstäbe 11 umfasst Seitenwände 14, Stirn-
wände 16, in den Seitenwänden 14 befestigte Hal-
testifte 18 für die nicht dargestellten Klangstäbe so-
wie mit den Stirnwänden 16 verbundene Endplatten 
20. Zwischen zwei ersten Resonanzräumen 22a und 
22b sowie weiteren Resonanzräumen sind Trennla-
mellen 24 angebracht, die bis in den Zwischenraum 
zwischen den benachbarten Klangstäben ragen, um 
die einzelnen Resonanzräume gegeneinander abzu-
schotten.

[0026] Die beiden ersten Resonanzräume 22a und 
22b weisen Deckplatten 26a und 26b auf, während 
die weiteren Resonanzräume nach oben offen sind. 
Die beiden Deckplatten 26a und 26b der ersten bei-
den Resonanzräume 22a und 22b weisen ferner tra-
pezförmige Schalllöcher 28a und 28b auf.

[0027] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist der Resonanz-
kasten 12 in Draufsicht bzw. im Längsschnitt zu se-
hen. In Fig. 3 sind die Resonanzräumen 22a und 22b
für die ersten zwei bzw. nächsten drei Klangstäbe so-
wie drei weitere Resonanzräume 22c, 22d, 22e dar-
gestellt, die durch Trennwände 28 voneinander ge-
trennt sind. Auf diesen Trennwänden 28 sind die in 
Fig. 2 gezeigten Trennlamellen 24 angebracht. Die 
Deckplatten 26a und 26b der Resonanzräume 22a
und 22b mit den trapezförmigen Schalllöcher 28a
und 28b sind ebenfalls dargestellt.

[0028] In Fig. 3 sind die Haltestifte 18 für die nicht 
dargestellten Klangstäbe zu erkennen. Daraus ergibt 
sich die Lage der jeweiligen Klangstäbe bezüglich 
der Resonanzräume 22.

[0029] In dem Längsschnitt gemäß Fig. 4 ist ferner 
zu erkennen, dass die drei ersten Resonanzräume 
22a, 22b und 22c eine gemeinsame Bodenplatte 30
aufweisen. Im dritten Resonanzraum 22c ist ein Ein-
satz 32 angebracht, um das Volumen dieses dritten 
Resonanzraums 22c zu verkleinern. Die weiteren 
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Resonanzräume 22d und 22e haben wegen des not-
wendigerweise kleineren Volumens höher gelegene 
Bodenplatten 34 und 36, wobei im Resonanzraum 
22d ein weiterer volumenreduzierender Einsatz 38
angebracht ist.

Patentansprüche

1.  Bass-Stabspielinstrument mit Klangstäben 
und einem Resonanzkasten (12), wobei in dessen 
Seitenwänden (14) Aufnahmestifte (18) für Klangstä-
be verankert sind, und der Resonanzkasten (12) in 
mehrere durch vertikale Trennwände (28) gegenein-
ander abgegrenzte Resonanzräume (22) aufgeteilt 
ist, von denen jeder einem oder mehreren der Klang-
stäbe zugeordnet ist, gekennzeichnet, durch folgen-
de Merkmale:  
(a) ein erster Resonanzraum (22a) ist den beiden 
tiefsten Klangstäben und ein zweiter Resonanzraum 
(22b) den folgenden drei Klangstäben zugeordnet;  
(b) die dem ersten und zweiten Resonanzraum (22a, 
22b) zugeordneten Klangstäbe (11a) haben eine um 
10–30% größere Breite als die restlichen Klangstäbe 
(11b);  
(c) der erste und zweite Resonanzraum (22a, 22b) ist 
jeweils mit einer Abdeckplatte (26a, 26b) versehen, 
die jeweils ein Schalloch (28a, 28b) aufweist.

2.  Bass-Stabspielinstrument nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die dem ersten und 
zweiten Resonanzraum (22a, 22b) zugeordneten 
Klangstäbe (11a) eine Breite von 35–40 mm aufwei-
sen, während die restlichen Klangstäbe (11b) eine 
Breite von 30–35 mm aufweisen.

3.  Bass-Stabspielinstrument nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die breiteren Klang-
stäbe (11a) eine um 10–30% größere Höhe als die 
schmäleren Klangstäbe (11b) aufweisen.

4.  Bass-Stabspielinstrument nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste, der zweite 
sowie ein darauffolgender dritter Resonanzraum 
(22a, 22b, 22c) eine gemeinsame Bodenplatte (30) 
aufweisen.

5.  Stabspielinstrument nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schalllöcher (28a, 
28b) trapezförmige Querschnitte aufweisen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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