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(54) Bezeichnung: Blatthaltesystem für Holzblasinstrumente

(57) Hauptanspruch: Blatthaltesystem, für Holzblasinstru-
mente wie Klarinette oder Saxophon, aufweisend einen Auf-
nahmeschuh (4), welcher zum verdreh- oder verschiebesi-
cheren Aufspannen eines Rohrblatts (1) an ein Mundstück
(2) des Holzblasinstruments beim Musizieren durch eine auf
das Rohrblatt (1) wirkende Druckkraft (14) ausgebildet ist,
sodass eine Symmetrieachse oder Längsrichtung des Rohr-
blattes (1f) mit einer Symmetrieachse oder Längsrichtung ei-
ner Auflagefläche des Mundstücks (2) zur Deckung kommt,
gekennzeichnet dadurch, dass der Aufnahmeschuh (4) zur
formschlüssigen Aufnahme des Rohrblattes (1) ausgebildet
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Blatthaltesystem für
Holzblasinstrumente, insbesondere Klarinette oder
Saxophon, welches unter Verwendung eines Aufnah-
meschuhs ein Rohrblatt zum Musizieren am Mund-
stück des Holzblasinstruments verdreh- bzw. ver-
schiebesicher aufspannt. Des Weiteren betrifft es ein
Blatthaltesystem zum Einspannen eines Rohrblat-
tes unter Verwendung einer Distanzhalteeinrichtung.
Ferner betrifft die Erfindung einen Aufnahmeschuh
für ein Blatthaltesystem.

[0002] Als Holzblasinstrumente werden unter ande-
rem Klarinette und Saxophon bezeichnet, bei denen
die Töne mittels eines Rohrblattes erzeugt werden.
Für die Tonerzeugung wird vom Spieler das auf das
Mundstück geklemmte Rohrblatt in Schwingung ver-
setzt. In der direkten Folge überträgt das Rohrblatt
seine Schwingung auf den sie umgebenden Instru-
mentenkorpus und benutzt diesen als Resonanzkör-
per. Jeder Ton hat seine eigene Frequenz. Wie der
Name schon sagt, werden die meisten Rohrblätter
aus Schilf-, Pfahl- oder Bambusrohr hergestellt.

[0003] Dieses Rohrblatt wird mit einem Blatthalter
am Mundstück zum Musizieren befestigt. Dabei ist
die genaue Platzierung des Rohrblattes auf der dafür
vorgesehenen Auflagefläche entscheidend. So muss
die Vorderkante des Rohrblattes in etwa bündig mit
der Vorderkante des Mundstücks abschließen, damit
das Instrument überhaupt musikalische Töne erzeu-
gen kann. Gleichzeitig haben die genaue Lage des
Rohrblattes auf dem Mundstück, die Lage des Blatt-
halters auf dem Rohrblatt und die Anpresskraft, die
der Blatthalter auf das Rohrblatt ausübt, einen gro-
ßen Einfluss auf den individuellen Klang des Musikin-
struments. Musiker sind also stets daran interessiert,
durch reproduzierbares Positionieren des Rohrblat-
tes einen individuellen und reproduzierbaren Klang
zu erhalten.

[0004] Die Problematik des herkömmlichen Auf-
spannens eines Rohrblattes ergibt sich durch die Tat-
sache, dass drei Elemente: 1. Mundstück, 2. Rohr-
blatt und 3. Aufspannvorrichtung (diese wird auch
Blattschraube oder Ligatur genannt) gleichzeitig mit
lediglich zwei Händen möglichst rasch und präzise in
Übereinstimmung gebracht werden müssen.

[0005] Für den individuellen Klang des Instruments
ist auch entscheidend, wo und wie die Aufspann-
vorrichtung des Blatthaltesystems das Rohrblatt am
Mundstück befestigt. Neben Größe und Platzierung
der Kontaktbereiche zwischen Aufspannvorrichtung
und Mundstück ist dabei auch das Material der Auf-
spannvorrichtung wichtig. Nach dem heutigen Stand
der Technik haben die allermeisten Aufspannvor-
richtungen einen engen, umschlingenden Kontakt
zum Mundstück. Die Aufspannvorrichtungen beste-

hen vielfach aus Leder, gummihaltigem Gewebe oder
Stoff- bzw. Kunststoffgewebe. Diese Materialien ha-
ben eine starke frequenzhemmende bzw. -dämpfen-
de Wirkung auf das Mundstück. Metallische Werk-
stoffe besitzen ein Eigenschwingungsverhalten, wel-
ches nicht in jedem Fall mit dem Schwingungsverhal-
ten des Mundstücks übereinstimmt.

[0006] Wenn die Aufspannvorrichtung nun einen fre-
quenzdämpfenden Einfluss auf das Mundstück hat,
wirkt sich dies vor allem hemmend auf das Ansprech-
verhalten des Instruments, insbesondere beim Er-
zeugen hoher Töne aus. Unter dem Ansprechverhal-
ten ist die Verzugszeit zu verstehen, mit der ein ge-
wünschter Ton hörbar wird. Die Erzeugung hoher Tö-
ne ist grundsätzlich schwieriger, als das Erzeugen tie-
fer Töne.

[0007] Nach dem Musizieren wird das Rohrblatt vom
Mundstück entfernt und die Teile werden getrennt
aufbewahrt. Das Musizieren erfordert somit häufi-
ge Montage- und Demontagevorgänge von Rohrblatt
und Mundstück. Insbesondere für Musiker mit fehlen-
der Routine, z.B. Kinder, ist dies eine zeitaufwendige
und fehleranfällige Prozedur.

[0008] Zudem ist das Rohrblatt je nach Ausführungs-
form des Blatthalters einem erheblichen Verschleiß
ausgesetzt, sofern beispielsweise die Spitzen von
Feststellschrauben Druckstellen im Rohrblatt hinter-
lassen. Dies macht ein häufiges Auswechseln des
Rohrblattes notwendig. Außerdem wird dadurch ein
Nachjustieren des Rohrblattes erschwert, weil die li-
nien- oder punktförmigen Druckkontakte zwischen
Blatthalterung und Rohrblatt wieder in, noch von frü-
heren Aufspannvorgängen existierende, Druckstel-
len im Rohrblatt zurückgleiten. Auch sind negative
Auswirkungen der Deformierung auf die Klangquali-
tät anzunehmen.

[0009] Das Bestreben, Rohrblätter einfach, reprodu-
zierbar, verschleißarm und einen individuellen Klang
erhaltend, einzuspannen und natürlich ästhetische
Ansprüche für Bühnenmusiker haben zu Blatthalte-
systemen in den verschiedensten Ausführungsfor-
men geführt. Oftmals ist dabei auch das Mundstück
des Musikinstruments modifiziert worden.

[0010] EP 0 847 575 B1 offenbart ein Blatthaltesys-
tem mit einem gerippten/gewellten Fixierblech, wel-
ches das Rohrblatt an den Rippen gegen die vorge-
sehene Auflagefläche am Mundstück anpresst. Da-
durch, dass dieses Fixierblech austauschbar ist, kön-
nen verschiedene Materialien für das Fixierblech ein-
gesetzt werden, um eine bestimmte Klangfarbe zu er-
reichen.

[0011] Nachteilig ist bei dieser Ausführungsform,
dass das Fixierblech keine formschlüssige Führung
für das Rohrblatt bietet. Auch erzeugen die Rippen
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Druckstellen im Rohrblatt, welche ein nachträgliches
Verschieben des Rohrblatts auf dem Mundstück re-
lativ zum Blatthalter sehr erschweren. Außerdem ist
das Austauschen des Fixierblechs für ungeübte Mu-
siker durch die Montage bzw. Demontage mehrerer
Kleinteile langwierig und fehleranfällig.

[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
den Stand der Technik von Blatthaltesystemen für
Holzblasinstrumente zu verbessern. Zur Lösung der
Aufgabe werden die in Anspruch 1 und Anspruch 16
angegebenen Vorrichtungen vorgeschlagen. Optio-
nale, vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0013] Die Erfindung ist ein Blatthaltesystem, insbe-
sondere für Holzblasinstrumente wie Klarinette oder
Saxophon. Dieser Blatthalter weist einen Aufnahme-
schuh auf, welcher ein Rohrblatt am Mundstück des
Holzblasinstruments beim Musizieren durch eine auf
das Rohrblatt wirkende Druckkraft, eine sogenann-
te Anpresskraft, fixiert. Dabei wird das Rohrblatt ver-
dreh- bzw. verschiebesicher aufgespannt, sodass die
Symmetrieachse oder Längsrichtung des Rohrblat-
tes mit einer Symmetrieachse oder Längsrichtung der
für das Rohrblatt vorgesehenen Auflagefläche des
Mundstücks zur Deckung kommt und die Vorderkan-
te des Rohrblattes in etwa bündig mit der Vorderkan-
te des Mundstücks abschließt. Dies erreicht der Auf-
nahmeschuh dadurch, dass er zur formschlüssigen
Aufnahme des Rohrblattes ausgebildet ist. Der erfin-
dungsgemäße Aufnahmeschuh ist bereits im Blatt-
haltesystem ausgerichtet und befestigt. Beim Auf-
spannen des Rohrblattes ist zunächst dieses in den
Aufnahmeschuh aufgenommen und von diesem in
Position festgehalten. Im nächsten Schritt ist das
Blatthaltesystems inkl. Aufnahmeschuh und Rohr-
blatt als Einheit auf das Mundstück aufgeschoben.
Letztlich muss diese Einheit nur noch in Längsachse
bzw. der Symmetrieachse verschiebbar sein, so dass
die Vorderkante des Rohrblattes in etwa mit der des
Mundstücks abschließt. Erst die Verbindung des neu-
en, erfindungsgemäßen Aufnahmeschuhs mit einem
herkömmlichen Blatthaltesystem, insbesondere einer
herkömmlichen Spannvorrichtung, ergibt eine hilfrei-
che, sichere und schnelle Handhabung der Ligatur,
welche auch von Ungeübten oder Kindern leicht be-
herrschbar ist. Gerade durch die formschlüssige Auf-
nahme entstehen auch keine Druckstellen im Rohr-
blatt und das Rohrblatt kann einfach stets in die glei-
che Position im Blatthaltesystem eingelegt werden.

[0014] Die Spannvorrichtung für das Blatthaltesys-
tem ist in einer bevorzugten Ausführungsform als Rie-
men oder Gurt, beispielsweise aus Leder oder Kunst-
stoff ausgeführt. Die notwendige Spannkraft zum Fi-
xieren des Blatthaltesystems wird durch eine Fest-
stellschraube bereitgestellt, welche die beiden Enden
des Riemens typischerweise an der dem Rohrblatt
abgewandten Seite des Mundstücks miteinander ver-

bindet. Durch die Spannkraft der Feststellschraube
wird eine Druckkraft auf den Aufnahmeschuh ausge-
übt, welche wiederum das Rohrblatt auf die Aufla-
gefläche des Mundstücks aufpresst. Zusammen mit
dem formschlüssigen Eingriff des Rohrblattes mit
dem Aufnahmeschuh und einer Arretiervorrichtung
zwischen Aufnahmeschuh und Riemen bleibt das
Rohrblatt auch während dem Musizieren verdreh-
bzw. verschiebesicher aufgespannt, sodass die Sym-
metrieachse oder Längsachse des Rohrblattes mit
der Symmetrieachse oder Längsachse der Auflage-
fläche des Mundstücks zur Deckung kommt und die
Vorderkante des Rohrblattes in etwa bündig mit der
Vorderkante des Mundstücks abschließt. Als Spann-
mechanismus sind anstatt einer Feststellschraube
auch gleichwertige, gleichwirkende oder naheliegen-
de Mechanismen für den Fachmann denkbar.

[0015] Die formschlüssige Aufnahme wird dadurch
realisiert, dass der Aufnahmeschuh zum teilweisen,
formschlüssigen Umfassen des Rohrblattes gestal-
tet ist. Dies bedeutet, dass ein Spannbereich des
Rohrblattes, und/oder seine Seitenbegrenzungsflä-
chen und/oder seine Unterseite durch den Aufnah-
meschuh zum einfachen und schnellen Einlegen des
Rohrblattes formschlüssig aufgenommen sind.

[0016] Vorzugsweise liegt das Rohrblatt mit seiner
gewölbten Oberfläche entlang seines Spannbereichs
im Aufnahmeschuh auf einer inneren Auflagefläche
auf, welche als formschlüssig gewölbtes Gegenstück
zur Fläche des Rohrblattes ausgebildet ist. Diese Auf-
lagefläche erstreckt sich teilweise oder vollständig
über die Länge des gewölbten Spannbereichs des
Rohrblattes.

[0017] An den seitlichen Rändern der gewölbten
inneren Auflagefläche des Aufnahmeschuhs befin-
den sich Begrenzungswandungen zur formschlüssi-
gen Führung des Rohrblattes. Die Seiteninnenflä-
chen dieser Wandungen sind so ausgeformt und an-
geordnet, dass sie formschlüssig bzw. komplemen-
tär an den konisch zueinander zulaufenden Seitenflä-
chen in dem Spannbereich des Rohrblattes anliegen.

[0018] Bei geeigneten elastischen und/oder plasti-
schen Eigenschaften des Aufnahmeschuhmaterials
können die Seiteninnenflächen des Aufnahmeschuhs
auch parallel zur Symmetrieachse der gewölbten in-
neren Auflagefläche des Aufnahmeschuhs verlaufen.
Beim Einlegen des Rohrblattes in den Aufnahme-
schuh verformen sich die Begrenzungswandungen
entsprechend den konisch zueinander zulaufenden
Seitenflächen des Rohrblattes.

[0019] Im Falle eines starren Aufnahmeschuhma-
terials müssen die Seiteninnenflächen der Begren-
zungswandungen durch entsprechende Bearbei-
tungsschritte zur Aufnahme des Rohrblattes vorbe-
reitet werden. Beispielsweise kann der Aufnahme-
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schuh aus Holz gefertigt sein. Je nach gewünsch-
ter Klangfarbe kann der Aufnahmeschuh aber auch
aus einem duroplastischen bzw. thermoplastischen
Kunststoff oder aus Metall bestehen.

[0020] Des Weiteren kann der Aufnahmeschuh aus
demselben Holz gefertigt sein wie der Resonanzkör-
per des Musikinstruments. In einer bevorzugten Aus-
führungsform ist der Aufnahmeschuh für eine Klari-
nette daher aus Grenadilholz gefertigt, welches für
den Klarinettenbau üblich ist. Für ein Saxophon ist die
Fertigung des Aufnahmeschuhs aus dem gleichen
Metall wie der Klangkörper des Saxophons eine be-
vorzugte Ausführungsform.

[0021] Sollen die Seiteninnenflächen der Begren-
zungswandungen parallel zueinander verlaufen,
muss der Aufnahmeschuh zumindest in Teilberei-
chen ein dauerelastisch verformbares Material auf-
weisen. Ein bevorzugter Werkstoff hierfür ist Polyure-
than oder Hartgummi.

[0022] Die marktüblichen Rohrblätter unterliegen
gewissen Maßtoleranzen bzw. Fertigungstoleranzen.
Einzelne Maße können daher für einen formschlüs-
sigen, starr ausgebildeten Aufnahmeschuh zu groß
oder zu klein ausfallen. Um dennoch jedes markt-
übliche Rohrblatt für jede gewünschte Position ver-
wenden zu können, bieten sich Ausführungsformen
mit einer integrierten Einrichtung zur Toleranzanpas-
sung an, welche die Fertigungstoleranzen ausglei-
chen. Für Aufnahmeschuhe aus dauerelastisch ver-
formbarem Material ist für gewöhnlich keine Einrich-
tung zur Toleranzanpassung nötig

[0023] Durch Hinzufügen von Nuten und/oder Ein-
kerbungen an Innen- und Außenflächen des Auf-
nahmeschuhs, welche parallel und zugleich paarwei-
se achsensymmetrisch zur Symmetrieachse der ge-
wölbten inneren Auflagefläche des Aufnahmeschuhs
linienförmig über die gesamte Länge des Aufnah-
meschuhs verlaufen, erhält der Aufnahmeschuh ei-
nen mäanderförmigen Querschnitt. Dadurch weist
der Aufnahmeschuh eine Eigenfederung auf, bei der
die Seiteninnenflächen der Begrenzungswandungen
als Schenkel einer sogenannten Mäanderfeder fun-
gieren und auch bei Maßtoleranzen formschlüssig an
den Seitenflächen des Rohrblattes anliegen. Sofern
das Rohrblatt eine Plustoleranz aufweist, bewegen
sich diese elastischen Schenkel nach außen. Weist
das Rohrblatt eine Minustoleranz auf, bewegen sich
die Schenkel elastisch aufeinander zu und fixieren
das Rohrblatt trotzdem an der gewünschten Stelle.
Vorteilhaft bei dieser Ausführungsform ist, dass kein
Fremdmaterial im Aufnahmeschuh verwendet wer-
den muss. Geeignet ist diese Form der Federung mit
wenigstens einer Einkerbung vor allem für Aufnah-
meschuhe aus Metall oder Kunststoff. Holz ist ge-
wöhnlich für diese Art der Federung zu spröde bei der
Verarbeitung (Bruchgefahr).

[0024] Für eine alternative Einrichtung zur Toleranz-
anpassung werden die Begrenzungswandungen des
Aufnahmeschuhs an wenigstens einem Bereich un-
terbrochen. In jeden unterbrochenen Bereich ist we-
nigstens ein Federband aus Blech, vorzugsweise aus
Federstahl eingesetzt, dessen Enden an die Stellen
der unterbrochenen Begrenzungswandungen treten.
Dort passen sich die Enden durch elastische De-
formierung an die konisch zueinander zulaufenden
Seitenflächen des eingelegten Rohrblattes an. So-
fern das Rohrblatt eine Plustoleranz aufweist, bewe-
gen sich diese Enden vergleichbar mit den Schen-
keln der Mäanderfederung somit nach außen und bil-
den mit den Begrenzungswandungen eine durchge-
zogene Seiteninnenfläche. Weist das Rohrblatt ei-
ne Minustoleranz auf, bewegen sich die Enden des
Federbandes aufeinander zu und fixieren das Rohr-
blatt trotzdem an der gewünschten Stelle. Die Verfor-
mung des Federbandes ist dabei nach der Entnahme
des Rohrblattes vollständig reversibel. Das Feder-
band kann bzw. die Federbänder können dabei vor-
zugsweise an der gewölbten Außenfläche des Auf-
nahmeschuhs oder im Aufnahmeschuh selbst ent-
lang geführt werden.

[0025] Soll eine Federwirkung für Aufnahmeschu-
he aus Holz oder Plastik mit weniger Fremdmateri-
al, als im vorangehenden Ausführungsbeispiel rea-
lisiert werden, sind in die Begrenzungswandungen
elastische Federstahlbügel eingelassen. Sie verlau-
fen bevorzugt paarweise achsensymmetrisch zu der
Symmetrieachse der gewölbten inneren Auflageflä-
che des Aufnahmeschuhs. Beim Einlegen des Rohr-
blattes in den Aufnahmeschuh wölben sich diese Fe-
derstahlbügel elastisch und wellenförmig unter der
Realisierung einer punktförmigen Auflage, unabhän-
gig von Toleranzabweichungen des Rohrblattes. Die
Federstahlbügel können dabei zwischen 0,1 mm und
mehr als 1 mm dick sein. Die Verformung auch der
Federstahlbügel ist dabei nach der Entnahme des
Rohrblattes vollständig reversibel. Durch Einrichtun-
gen zur Toleranzanpassung sind Rohrblätter von je-
dem Hersteller verwendbar.

[0026] Neben der einfachen und fehlerfreien Monta-
ge des Rohrblattes am Mundstück soll auch durch
die Wahl einer geeigneten Befestigungseinrichtung
die schnelle Austauschbarkeit des Aufnahmeschuhs
im Blatthaltesystem gewährleistet sein, damit der
interessierte Musiker bequem verschiedene Aus-
führungsformen und -materialien eines Aufnahme-
schuhs durchprobieren kann. Insbesondere wird ein
werkzeugloser Austausch des Aufnahmeschuhs, al-
so ohne den Einsatz von Schraubendrehern oder
ähnlichem, angestrebt.

[0027] Zweckmäßig ist dazu wenigstens eine Aus-
sparung (beispielsweise in Form einer Bohrung oder
einer Tasche) vorgesehen, welche mithilfe eines stift-
förmigen Kleinteils (beispielsweise einer Schraube,
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einer Niete, eines Bolzens oder eines Nagels) an ei-
ner Spannvorrichtung des Blatthaltesystems arretiert
ist. Diese Spannvorrichtung hält Rohrblatt und Auf-
nahmeschuh am Mundstück des Musikinstruments.

[0028] Eigenständiger Erfindungsschutz wird zudem
für ein Blatthaltesystem mit einer Distanzhalteein-
richtung gemäß Anspruch 16 beansprucht. Die Dis-
tanzhalteeinrichtung hat es zur Aufgabe, Komponen-
ten der Spannvorrichtung (wie zum Beispiel den Rie-
men oder die Feststellschraube) von direktem Kon-
takt mit dem Mundstück abzuhalten, damit keine un-
erwünschte Komponente des Blatthaltesystems das
Mundstück bei der Tonerzeugung und damit beim
Resonanzaufbau behindert und sämtliche frequenz-
hemmenden und frequenzdämpfenden Einflüsse am
Mundstück ausschaltet bzw. auf ein Mindestmaß re-
duziert. Durch die Wahl wenigstens eines geeigneten
Distanzhalters, insbesondere geeigneten Materials
oder geeigneter Ausformung, kann gezielter Einfluss
auf die Klangqualität des Musikinstruments, und ins-
besondere das Ansprechverhalten hoher Töne aus-
geübt werden.

[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
dieser oder diese Distanzhalter aus Holz oder Metall.
Dadurch wird vor allem erreicht, dass kein dämpfen-
des, resonanzhemmendes Material, wie zum Beispiel
ein Spannriemen die Tonbildung beeinflusst. Dabei
sind der oder die Distanzhalter vorzugsweise aus
demselben Holz bzw. Metall wie der Resonanzkör-
per des Musikinstruments. Dadurch kann eine Aus-
führungsform realisiert werden, in der ein Blatthalte-
system ohne Kontakt von Fremdmaterial zum Mund-
stück und damit zum Resonanzkörper des Musikin-
struments realisiert ist. Dies führt zur Möglichkeit ei-
nes sozusagen sortenreinen Musikinstruments.

[0030] In einer sehr einfachen erfindungsgemäßen
Ausführungsform sind diese Distanzhalter als stäb-
chenförmige Elemente mit der Länge von ca. 1
cm zur Ausbildung eines linienförmigen Kontaktbe-
reichs zwischen den Distanzhaltern und dem Mund-
stück ausgeformt. Diese Stäbchen werden beispiels-
weise einfach zwischen einem Spannriemen und
das Mundstück eingelegt und verhindern den Kon-
takt zwischen Spannriemen und Mundstück. Dadurch
sind nur noch die Distanzhalter und das Rohrblatt in
Kontakt mit dem Mundstück.

[0031] Für die Distanzhalter bietet sich beispielswei-
se eine zylinder- oder prismenförmige Querschnitts-
form an, die sich auch über die Länge des Distanz-
halters ändern kann. Die Distanzhalter können aus
vollem Material oder mit Hohlräumen ausgeführt sein.
Dadurch kann alternativ neben einem linienförmigen
Kontaktbereich auch ein punktförmiger Kontaktbe-
reich zwischen den Distanzhaltern und dem Mund-
stück ausgebildet sein. Auch Kombinationen aus lini-
en- und punktförmigem Kontaktbereich sind denkbar.

[0032] Auch ein festes Verbinden der Stäbchen mit
der Spannvorrichtung wäre denkbar. So können die
Distanzhalter auch als Kanten bzw. Vorsprünge ei-
nes Halteteils oder mehrerer Halteteile ausgebildet
sein, welches auf der dem Rohrblatt gegenüber lie-
genden Seite des Mundstücks dieses lediglich lini-
en- oder punktförmig berührt. So kann ein Halteteil in
Form eines Druckschuhs als Gegenstück beispiels-
weise zu einem Aufnahmeschuh für das Rohrblatt auf
der Oberseite des Mundstücks ausgebildet sein.

[0033] Anstatt eines erfindungsgemäßen Aufnah-
meschuhs kann zusätzlich zu der Distanzhalteein-
richtung eine beliebige Fixiervorrichtung für das
Rohrblatt eingesetzt sein.

[0034] Bei der Verwendung eines Aufnahmeschuhs
als Bestandteil eines erfindungsgemäßen Blatthalte-
systems, kann dieser Aufnahmeschuh in allen be-
schriebenen Ausführungsformen des Blatthaltesys-
tems verwendet werden.

[0035] Der Druckschuh kann eine Feststellschraube
als Feststellmittel aufweisen, welche die nötige Kraft
für das Blatthaltesystem zur Befestigung am Mund-
stück aufbringt.

[0036] An der Spitze der Feststellschraube befindet
sich ein Druckstück als Teil des Druckschuhs. Das
Innengewinde als Gegenstück zum Außengewinde
der Feststellschraube befindet sich in einem Druck-
anker. Beim Festdrehen der Schraube drückt das
Druckstück unter Ausbildung eines Kontaktbereichs
auf das Mundstück. Dabei wird ein Druck aufgebaut,
der sich auf das gesamte Blatthaltesystem überträgt.
Als Feststellmittel kommen jedoch für den Fachmann
auch andere naheliegende Methoden infrage. Für ei-
ne besonders schnelle Montage der Vorrichtung wür-
de sich beispielsweise ein Exzenterhebel eignen.

[0037] Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten
an, die Fixiervorrichtung für das Rohrblatt mit der Dis-
tanzhalteeinrichtung zu verbinden. Wichtig für diese
Verbindungsmöglichkeiten ist dabei, dass die Kraft
der Feststellschraube, vorzugsweise montiert am
Druckschuh, die Anpresskraft für das Rohrblatt zur
Verfügung stellt. Um den Sinn der Distanzhalter bei-
zubehalten, darf neben dem Rohrblatt auch keine
weitere Komponente des Blatthaltesystems in Kon-
takt mit dem Mundstück kommen. Das kann je nach
Dimensionierung von Fixiervorrichtung oder Druck-
schuh mit einem Spannriemen ausgeführt werden.
Alternativ können statt des Spannriemens starre An-
ker verwendet werden. Diese Anker können an dem
Druckanker des Druckschuhs fest montiert werden.
Dadurch können die Fixiervorrichtung und die Dis-
tanzhalteeinrichtung beliebig klein dimensioniert wer-
den. Die Anker sind so gewölbt, dass sie die beiden
Komponenten berührungslos miteinander verbinden
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und die Kraft des Feststellmittels entsprechend auf
das Rohrblatt übertragen.

[0038] Insbesondere bei integraler Ausführung von
Druckschuh und Distanzhalterung sind Druckanker
und Druckstück in einer bevorzugten Ausführungs-
form so ausgebildet, dass sie sich beim Auflegen des
Blatthaltesystems auf das Mundstück an die Geome-
trie und dabei insbesondere an den konischen Ver-
lauf des Mundstücks näherungsweise anpassen.

[0039] Die Verbinder werden mit Hilfe von Befes-
tigungsmitteln an der Fixiervorrichtung und dem
Druckschuh verbunden. Auch aus optischen Grün-
den bieten sich hierbei besonders Befestigungsmit-
tel an, wie sie für die einzelnen Klappen am Musik-
instrument ohnehin verwendet werden. Gleichzeitig
wird dadurch die Verwendung von Musikinstrument-
fremdem Material erfindungsgemäß erwünscht redu-
ziert. Die Anker selbst können aus Aluminium oder
Neusilber gefertigt sein.

[0040] Ein weiterer Vorteil des Aufnahmeschuhs er-
gibt sich aus dem Verständnis, welche Druckkräfte
ein Blatthalter auf das Rohrblatt und somit auf die
Anpresskraft an das Mundstück ausüben kann. Die
entsprechende Kraft des Blatthaltesystems verläuft
tangential zum Verlauf eines Spanngurtes oder eines
Ankers. Sie lässt sich in eine vertikale und in eine
horizontale Kraftkomponente zerlegen. Während die
Anpresskraft aus der vertikalen Kraft gebildet wird,
zeigt die horizontale Kraftkomponente keine funktio-
nale Wirkung. Wünschenswert ist daher eine Blatt-
halterung, bei der vor allem die vertikale Kraftkom-
ponente möglichst stark ausgeprägt ist. Durch die Fi-
xiervorrichtung bzw. den Aufnahmeschuh und insbe-
sondere deren geometrischen Außenabmessungen
kann beeinflusst werden, mit welcher Form der Rie-
men das Mundstück umwickelt, bzw. der Anker an die
Fixiervorrichtung anbindet. Je größer dabei die Au-
ßenabmessungen der Fixiervorrichtung, desto stei-
ler/vertikaler verläuft der Riemen bzw. der Anker im
Bereich der Seitenflächen des Rohrblattes. Dadurch
wird die vertikale Kraftkomponente, die die Verbinder
auf das Rohrblatt ausüben, gestärkt. Im Idealfall sind
Fixiervorrichtung bzw. Aufnahmeschuh so breit, dass
die Verbinder senkrecht zur Mitte an den Seitenflä-
chen des Rohrblattes vorbeigeführt werden und der
Verbinder somit nur noch eine vertikale Kraft auf das
Rohrblatt ausübt. Dadurch wird die erreichbare An-
presskraft des Riemens bzw. des Ankers maximal.

[0041] Prinzipiell bietet sich eine große Auswahl-
möglichkeit für diese Befestigungsmittel an. Wichtig
ist jedoch, dass die Befestigungsmittel im Zusam-
menwirken mit den Verbindern die Beweglichkeit von
Fixiervorrichtung und des Druckschuhs soweit kon-
trollieren und einschränken, dass die Montage am
Mundstück schnell, einfach und reproduzierbar erfol-
gen kann und das Rohrblatt nach der Montage ver-

dreh- bzw. verschiebesicher auf der Auflagefläche
des Mundstücks montiert bleibt. In einer bevorzugten
Ausführungsform aus Verbinder und Befestigungs-
mittel ist ein starrer Anker an einem Ende formschlüs-
sig an die Oberfläche des Druckschuhs angepasst.
Dadurch wird eine unerwünschte Verschiebung von
Fixiervorrichtung und Druckschuh parallel zueinan-
der verhindert. Gleichzeitig müssen diese beiden Tei-
le des Blatthaltesystems zueinander an einer Kip-
pachse quer zu einer Längsachse des Mundstücks
kippbar sein, damit sie sich beim Auflegen an den
geometrischen und insbesondere konischen Verlauf
des Mundstücks anpassen. Sie weisen somit nur die-
sen einen Freiheitsgrad für eine Kippbewegung auf.

[0042] Neben dem Aufnahmeschuh bzw. der Fixier-
vorrichtung sollen auch andere Teile des Blatthalte-
systems, insbesondere der Distanzhalteeinrichtung
modular und möglichst werkzeuglos austauschbar
sein. Dadurch kann der interessierte und experimen-
tierfreudige Musiker beispielsweise einen Aufnahme-
schuh aus Metall mit einem Druckschuh aus Grena-
dilholz kombinieren und dadurch mit ein und dem-
selben Instrument unterschiedlichste Klangfarben er-
zeugen.

[0043] In der bevorzugten Ausführungsform ist das
Blatthaltesystems für jedes Mundstück geeignet und
es müssen keine Modifikationen am Mundstück vor-
genommen werden. In weiteren erfindungsgemäßen
Ausführungsformen können einzelne Merkmale des
erfindungsgemäßen Blatthaltesystems fest in das
Mundstück integriert sein. Das vorgestellte Blatthal-
tesystem ist dabei nicht auf Instrumente, wie Klari-
nette oder Saxophon beschränkt, sondern ist für eine
Vielzahl von Holzblasinstrumenten mit Rohrblättern
durch naheliegende technische Anpassungen mög-
lich. Dadurch, dass das Mundstück nicht verändert
werden muss, wird die Nachrüstung existierender In-
strumente/Mundstücke vereinfacht.

[0044] Weitere Einzelheiten, Merkmale, Merkmals-
kombinationen, Wirkungen und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung der Erfindung und den Zeichnungen. Diese zei-
gen in

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
einfachen Rohrblattes,

Fig. 2 in perspektivischer Ansicht die Zusam-
menbau-Anordnung eines Mundstücks, einer
handelsüblichen Blattschraube und eines Rohr-
blatts,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht auf einen
Aufnahmeschuh aus Holz, welcher formschlüs-
sig an das Rohrblatt angepasst ist,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht auf eine
Spannvorrichtung, mit Riemen und Feststell-
schraube zum Umwickeln des Mundstücks,
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Fig. 5 eine Schnittansicht eines Aufnahme-
schuhs, versehen mit einer Mäanderfederung,

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht auf einen
Aufnahmeschuh mit seitlich eingelassenen Fe-
derbügeln zur Toleranzanpassung für Maßtole-
ranzen,

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht auf einen
Aufnahmeschuh mit Arretierschrauben zum Ar-
retieren am Spannriemen,

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht auf ei-
ne vormontierte Anordnung aus Riemen, Fest-
stellschraube und Aufnahmeschuh mit Arretier-
schrauben,

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht auf eine Zu-
sammenbau-Anordnung aus einem Blatthalte-
system mit Distanzhaltern,

Fig. 10 eine Schnittansicht einer Zusammen-
bau-Anordnung einer Distanzhalteeinrichtung
mit einer Fixiervorrichtung am Rohrblatt nach
Zusammenbau-Anordnung

Fig. 11 eine Seitenansicht der Ausführungsform
aus Fig. 10

Fig. 12 eine Schnittansicht einer Anordnung ei-
ner Distanzhalteeinrichtung mit einem Aufnah-
meschuh am Rohrblatt nach Zusammenbau-An-
ordnung

Fig. 13 eine Seitenansicht der Ausführungsform
aus Fig. 12

Fig. 14 eine perspektivische Darstellung einer
Anordnung aus Druckschuh, Aufnahmeschuh
mit Einrichtung zur Toleranzanpassung, Veran-
kerung und Rohrblatt nach Vormontage-Anord-
nung Fig. 15 eine Vorderansicht auf die zusam-
mengebaute Anordnung

Fig. 16 eine seitlich-perspektivische Ansicht auf
die zusammengebaute Anordnung

Fig. 17 eine Schnittansicht der zusammenge-
bauten Anordnung mit vergrößertem Aufnahme-
schuh mit eingezeichneten Kraftrichtungen, die
auf das Rohrblatt wirken.

[0045] Fig. 1 zeigt ein gewöhnliches, meist symme-
trisches Rohrblatt 1 mit der Symmetrieachse oder
Längsachse 1f für Rohrblatt- bzw. Holzblasinstru-
mente. Die Vorderkante 1a ist die vibrierende Spit-
ze des Schwingbereichs 1b. In einem Spannbereich
1c wird das Rohrblatt mit einem Blatthaltesystem ein-
gespannt, wobei dessen Einspannvorrichtungen eine
Anpresskraft auf die in Querrichtung des Rohrblattes
gewölbte Fläche des Spannbereichs 1c ausübt. Da
das Rohrblatt im Schwingbereich 1b zur Tonerzeu-
gung schwingen muss, weist es nur eine sehr gerin-
ge Dicke auf, welche zur Ausbildung der beiden Sei-
tenbegrenzungsflächen 1d führt. Im Spannbereich 1c
laufen die Seitenbegrenzungsflächen 1d konisch auf-

einander zu, sodass das Rohrblatt 1 nach hinten zu-
nehmend schmaler wird. Nicht zu sehen in dieser Fi-
gur ist die völlig eben ausgebildete Unterseite 1e des
Rohrblatts, welche den Kontakt zur Auflagefläche des
Mundstücks 2 ausbildet.

[0046] Fig. 2 zeigt eine Standardausführung für ein
zum Musizieren zusammengebautes Mundstück 2,
wie sie bei der überwiegenden Zahl von Holzblas-
instrumenten mit Rohrblatt 1 verwendet wird. Das
Mundstück 2 weist ein Verbindungsstück 2a zum
Klangkörper des Musikinstruments auf, sowie eine
Spitze 2b, in die die Luft vom Musiker eingeblasen
wird. Dabei schließt die Spitze 2b notwendigerwei-
se mit der Spitze des Rohrblattes in etwa 1a bün-
dig ab. Im Spannbereich 1c des Rohrblattes wird der
Blatthalter 3 gemäß dem Stand der Technik mon-
tiert. Die Unterseite 1e des Rohrblattes liegt auf ei-
ner meist achsensymmetrischen Auflagefläche des
Mundstücks 2 auf. Der Blatthalter 3 weist ein Blech
3a auf, welches das Mundstück 2 zusammen mit dem
Rohrblatt 1 umschließt. Die Spannkraft der Blatthalte-
rung 3 und damit die Anpresskraft auf das Rohrblatt 1
wird durch zwei Feststellschrauben 3b ausgeübt. Ei-
ne spezielle Führung für das Rohrblatt 1 zur verdreh-
bzw. verschiebesicheren Montage ist nicht vorgese-
hen.

[0047] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung gemäß Fig. 3 wird das Rohrblatt 1 zu-
nächst in einen vorzugsweise achsensymmetrisch
ausgebildeten Aufnahmeschuh 4 eingelegt, welcher
aus Holz geformt, wie in Fig. 3 angedeutet, sein kann.
Die formschlüssige Halterung für das Rohrblatt 1 wird
dadurch erreicht, dass zum einen die innere Auflage-
fläche 4a des Aufnahmeschuhs 4 komplementär zum
gewölbten Spannbereich 1c des Rohrblattes 1 aus-
gebildet ist. Zum anderen sind die Begrenzungswan-
dungen 4b und die an deren Innenseiten gebildeten
Seiteninnenflächen 4c an den konischen Verlauf der
Seitenbegrenzungsflächen 1d des Rohrblatts 1 an-
gepasst. Die Ausformung dieser Flächen (4a, 4c) be-
wirkt, dass keine punktuellen Kräfte auf das Rohrblatt
1 wirken müssen, was den Verschleiß des Rohrblat-
tes 1 verringert. Die dem Rohrblatt abgewandte Au-
ßenfläche 4d des Aufnahmeschuhs 4 kann zweck-
mäßigerweise ebenfalls gewölbt sein. Zur Erleichte-
rung der Montage befindet sich an der Vorderkante
4e des Aufnahmeschuhs 4 eine beispielsweise mit
einer Einkerbung oder sonstigen Vertiefung gebilde-
te Markierung 4f. Diese Markierung 4f zeigt dem Mu-
siker, dass an dieser Stelle das Rohrblatt 1 mit der
Vorderkante 1a voraus in den Aufnahmeschuh 4 ein-
geschoben werden muss. Zur Arretierung des Auf-
nahmeschuhs 4 an den übrigen Komponenten der
Blatthalterung 5 befinden sich zwei durchgehende
Bohrungen 4g, vorzugsweise symmetrisch zu einer
Längs- und/oder Querachse angeordnet in der inne-
ren Auflagefläche 4a des Aufnahmeschuhs 4a.
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[0048] In Fig. 4 ist die erfindungsgemäß ausgebil-
dete Blatthalterung bzw. Spannvorrichtung für den
Aufnahmeschuh 5 abgebildet, wobei der Aufnahme-
schuh 4 mit verschiedensten Blatthalterungen 5 aus
dem Stand der Technik kombinierbar ist. In bevorzug-
ter Ausführungsform besteht die Spannvorrichtung 5
aus einem Gurt/Riemen 5a, beispielsweise aus Le-
der oder Kunststoff, dessen Enden durch eine Fest-
stellschraube 5b mit Gewinde 5c und zwei Führun-
gen 5d miteinander auf der dem Aufnahmeschuh 4
abgewandten Seite des Mundstücks 2 zusammenge-
spannt sind. Gemäß Fig. 4 weist der Gurt/Riemen
zwei Aufnahmelöcher 5e auf, die deckungsgleich zu
den Bohrungen 4g des Aufnahmeschuhs 4 platziert
sind.

[0049] Fig. 5 zeigt eine alternative Ausführungsform
des Aufnahmeschuhs 4 mit einer Mäanderfederung
6, durch die sich das Rohrblatt 1 unterschiedlich
weit den Aufnahmeschuh hineinschieben lässt und
dabei trotzdem durch die Begrenzungswandungen
4b des Aufnahmeschuhs formschlüssig eingefasst
bleibt. Diese Form der Federung wird dadurch er-
reicht, dass an der Außenfläche 4d des Aufnahme-
schuhs wenigstens zwei Nuten, Einkerbungen oder
sonstige Vertiefungen 6a über dessen gesamte Län-
ge oder auch einen Teil davon paarweise symme-
trisch und parallel zur Symmetrieachse des Aufnah-
meschuhs eingefräst werden. Zur Verstärkung der
Feder-Wirkung wird eine analoge Ausbildung an der
Innenseite des Aufnahmeschuhs 4, beispielsweise
an der Schnittkante zwischen Seiteninnenflächen 4c
und innerer Auflagefläche 4a vorgenommen. Durch
diese Ausführungsform der Erfindung ist eine Anpas-
sung des Aufnahmeschuhs 4 an Maßabweichungen
bei der Fertigung von Rohrblättern 1 möglich.

[0050] In Fig. 6 ist eine alternative Ausführungsform
einer Einrichtung 7 zur Toleranzanpassung darge-
stellt. Abgebildet ist ein Aufnahmeschuh 4 mit einge-
legtem Rohrblatt 1. In die Begrenzungswandungen
4b des Aufnahmeschuhs sind zwei ein- oder mehr-
mals gebogene oder gekrümmte Federbügel 8 unter
mechanischer Spannung mit ihren Enden fixiert. Mit
dem Einlegen eines Rohrblattes 1 biegen sich die Fe-
derbügel 8 wellenförmig durch, sodass sich Kontakt-
punkte 8a zwischen dem Federbügel 8 und den Sei-
tenflächen 1d des Rohrblattes ausbilden. Sollte also
ein Rohrblatt 1 aufgrund von Fertigungstoleranzen et-
was kleiner ausfallen, so kann es dennoch durch die
Federbügel 8 an der gewünschten Stelle im Aufnah-
meschuh 4 fixiert werden.

[0051] Fig. 7 zeigt den Aufnahmeschuh aus Fig. 3
in einer Ansicht auf den Außenmantel 4d, durch des-
sen Arretierungsbohrungen 4g zwei Arretierstifte 9
geführt werden. Die Arretierstifte 9 sollen den Aufnah-
meschuh 4 mit einer Spannvorrichtung 5 in den dafür
vorgesehenen Löchern 5e (siehe Fig. 3) verbinden,
bzw. verbindbar machen. In dieser Ausführungsform

sind die Arretierstifte 9 als Schrauben ausgeführt, al-
lerdings ist jede Form von Nagel, Niete, Bolzen oder
ähnlichem denkbar.

[0052] Fig. 8 zeigt die Anordnung nach einer Vor-
montage-Anordnung 10 der Spannvorrichtung 5 zu-
sammen mit dem Aufnahmeschuh 4, noch vor
dem Einlegen des Rohrblattes 1. Der Gurt/Riemen
5a weist ebenfalls zwei Aufnahmelöcher 5e (siehe
Fig. 3) auf, in welche die Arretierstifte 9 kraft- und/
oder formschlüssig eingeführt werden können. Auch
wenn vorliegende Ausführungsform Schrauben mit
Gewinde als Arretierstifte 9 darstellt, so kommt die
Haltekraft mit der Spannvorrichtung 5 nicht durch
eine Gewindeverbindung zustande, sondern alleine
durch die Anpresskraft des Gurts/Riemens 5a auf den
Aufnahmeschuh 4 und somit auf das Mundstück 2,
welche durch die Feststellschraube 5b bereitgestellt
wird. Die Bohrungen im Gurt/Riemen 5a weisen kein
Gewinde auf. Dadurch ist ein einfacher und werk-
zeugloser Austausch des Aufnahmeschuhs 4 mög-
lich, beispielsweise um Aufnahmeschuhe mit ver-
schiedenen Materialien auszuprobieren.

[0053] Fig. 9 zeigt eine erfindungsgemäße Zusam-
menbau-Anordnung 11, basierend auf der Vormonta-
ge-Anordnung 10, des Rohrblattes 1 und des Mund-
stücks 2 zusammen mit Distanzhaltern 12. Die Dis-
tanzhalter 12 erfüllen in dieser Ausführungsform die
Funktion, jeglichen Kontakt zwischen der Spannvor-
richtung 5 und dem Mundstück 2 so gering wie mög-
lich zu halten und im Idealfall ganz zu unterbinden.
Für diese Funktion sind die Distanzhalter 12 zwi-
schen dem Gurt/Riemen 5a dem Mundstück 2 an bei-
den Seiten des Mundstücks (rechts nicht zu sehen)
eingeschoben. Die Distanzhalter 12 sind selbst so
ausgeformt, dass der Kontaktbereich 12a zwischen
ihnen selbst und dem Mundstück 2 möglichst punkt-
und/oder linienförmig ausgebildet ist. Dadurch wer-
den dämpfende Auswirkungen des Spanngurtes 5a
auf die Klangqualität und das Ansprechverhalten un-
terbunden. Die Distanzhalter 12 können aus jedem
Material gefertigt sein. Für die Klangqualität und im
Hinblick auf Einsparung von Herstellungskosten ist
hierbei besonders attraktiv, dass die Distanzhalter 12
aus demselben Material wie das Mundstück 2 und/
oder der Klangkörper des Musikinstruments ausge-
bildet sein können. Um die Abmessungen der Dis-
tanzhalter 12 möglichst klein zu halten, kann der Auf-
nahmeschuh 4 entsprechend so vergrößert werden,
sodass die seitlichen Bereiche des Spanngurtes 5a
möglichst beabstandet vom Mundstück 2 geführt wer-
den.

[0054] Fig. 10 zeigt eine Schnittansicht eines Blatt-
haltesystems, welches eine Distanzhalteeinrichtung
aufweist. Bei dieser Distanzhalteeinrichtung sind die
Kontaktpunkte, -linien und/oder -flächen 12a als Kan-
ten bzw. Vorsprünge eines Druckschuhs 17 ausgebil-
det. Der Druckschuh 17 ist über zwei starre Anker 16
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mit einer einfachen Fixiervorrichtung 15 auf der ande-
ren Seite des Mundstücks 2 verbunden, welche das
Rohrblatt 1 fixiert. Als Fixiervorrichtung 15 kommt je-
de dem Musikfachmann bekannte Vorrichtung infra-
ge. Kontakt zum Mundstück 2 wird nur am Rohrblatt 1
selbst und an den dem Kontaktbereich oder den Kon-
taktbereichen 12a hergestellt. Dafür sind die Anker 16
über einen flächigen Kontakt 16a an den Druckschuh
17 formschlüssig angelegt. Über Befestigungsmittel
16b, wie sie beispielsweise auch an Rohrklappen
des Musikinstruments zu finden sind, wird erreicht,
dass sich das Rohrblatt 1 nach dem Montieren nicht
mehr verdrehen oder verschieben lässt. Die Spann-
kraft wird durch den Druckschuh 17 bereitgestellt.
Dieser besteht aus einem Druckanker 17a, an wel-
chen die Anker 16 angeschlossen sind. Die Spann-
kraft selbst wird durch das Druckstück 17b erzeugt,
welches über ein Gewinde mit einer Rändelschraube
18 als Feststellschraube verbunden ist. Das Innenge-
winde als Gegenstück dazu befindet sich im Druck-
anker 17a. Dreht man die Rändelschraube 18 fest,
bewegt sich das Druckstück 17b auf das Mundstück
2 zu und bildet alleinig einen linienförmigen Kontakt-
bereich 12a zum Mundstück 2 aus.

[0055] Fig. 11 zeigt eine Seitenansicht der Ausfüh-
rungsform aus Fig. 10. Zu erkennen ist hier das ko-
nisch verlaufende Mittelstück des Mundstücks 2, um
das herum das Blatthaltesystem mit Distanzhalteein-
richtung montiert ist, um das Rohrblatt 1 in seinem
Spannbereich 1c mit dem Mundstück 2 zu verbinden.
Für einen möglichst formschlüssigen Halt des Blatt-
haltesystems am Mundstück 2 sind die Fixiervorrich-
tung 15 und der Druckschuh 17 zueinander quer zu
einer Längsachse 2c des Mundstücks kippbar.

[0056] Fig. 12 zeigt eine quer zur Längsachse 2c
in Fig. 13 vorgenommene Schnittansicht einer Erfin-
dungsausbildung mit zwei Unterschieden zur Ausfüh-
rungsform aus Fig. 10. Die Fixiervorrichtung 15 ist
durch einen erfindungsgemäßen Aufnahmeschuh 4
ersetzt mit allen daraus resultierenden, bereits be-
schriebenen Vorteilen. Des Weiteren bilden die An-
ker 16 an der Verbindung zum Druckanker 17a keine
flächige Auflagefläche 16a aus. Das Fehlen der flä-
chigen Kontaktfläche 16a kann in Fig. 13 anschaulich
nachvollzogen werden.

[0057] Fig. 14 zeigt die Vormontage-Anordnung 19
eines erfindungsgemäßen Blatthaltesystems mit Dis-
tanzhalteeinrichtung (16, 17, 18) und Aufnahme-
schuh 4 mit Einrichtung zur Toleranzanpassung 7 der
Ausführungsform mit Federbügeln 8 aus Fig. 6. Das
Rohrblatt 1 wird an die gewünschte Position im Auf-
nahmeschuh 4 nach hinten eingeschoben, sodass
die Federbügel 8 Kontakt mit den Seitenflächen 1d
des Rohrblattes aufnehmen.

[0058] Fig. 15 und Fig. 16 zeigen perspektivisch
die Zusammenbau-Anordnung auf der Basis der Vor-

montage-Anordnung 19 gemäß Fig. 14 mit dem
Mundstück 2. In dieser Ausführung ist der Kon-
takt zwischen Vormontage-Anordnung 19 und dem
Mundstück 2 auf das Rohrblatt 1 selbst und die Kon-
taktfläche 12a am Druckstück 17b beschränkt. Mit
dem Festdrehen der Rändelschraube 18 ist auch das
Rohrblatt 1 fertig für das Musizieren verdreh- und ver-
schiebesicher fixiert.

[0059] Fig. 17 zeigt eine Schnittansicht der Zusam-
menbau-Anordnung 11, vorgenommen entlang der
in Fig. 9 eingezeichneten gestrichelten Linie durch
das Mundstück 2, wobei die Distanzhalter 12 und der
Spanngurt 5a zur übersichtlichen Darstellung ausge-
blendet sind. Veranschaulicht ist hier der Einfluss des
Aufnahmeschuhs 4 auf die Anpresskraft 14, welche
das Rohrblatt 1 auf das Mundstück 2 presst. Zer-
legt man die Kraft, die der Spanngurt 5a tangential
zu seinem Verlauf ausübt, in eine vertikale und ei-
ne horizontale Komponente, so ist alleine die vertika-
le Komponente für die Anpresskraft des Rohrblattes
1 auf das Mundstück 2 verantwortlich. Je senkrech-
ter also der Spanngurt 5a am Rohrblatt 1 vorbeige-
führt wird, desto größer ist die vertikale Komponente
der Spannkraft des Gurtes 5a. In vorliegender Aus-
führungsform ist der Aufnahmeschuh 4 so breit ge-
staltet, dass der Spanngurt 5a vollständig senkrecht
am Mundstück 2 vorbeigeführt werden kann. Somit
dient die Spannkraft 14 des Gurtes 5a an der entspre-
chenden Stelle ausschließlich zum verdreh- bzw. ver-
schiebesicheren Anpressen des Rohrblattes 1, was
die Gefahr des Verrutschens beim Musizieren verrin-
gert. Auch die Distanzhalteeinrichtung, insbesondere
Druckschuh 17 und Anker 16, kann durch geeignete
Dimensionierung bewirken, dass die Anpresskraft 14
vorteilhaft ausgebildet ist.

[0060] Die Blatthalterung für ein Verfahren zum ver-
dreh- bzw. verschiebesicheren Aufspannen eines
Rohrblattes auf das Mundstück eines Holzblasinstru-
ments weist folgende Komponenten stets auf: we-
nigstens einen Aufnahmeschuh 4 mit Arretierstiften
9, optional mit Einrichtung zur Toleranzanpassung
(6, 7), und eine Spannvorrichtung 5. Vorzugsweise
befinden sich im Sortiment für eine Spannvorrich-
tung 5 verschiedene Aufnahmeschuhe 4 aus ver-
schiedenen Materialien zum Erzielen unterschiedli-
cher Klangqualitäten, welche werkzeuglos im Rah-
men der Vormontage-Anordnung 10 ausgetauscht
werden können.

[0061] Die Blatthalterung mit einer Distanzhalteein-
richtung zur Vermeidung von Kontakt des Mund-
stücks 2 mit Instrument-fremdem Material am Blatt-
haltesystem weist folgende Komponenten stets auf:
Fixiervorrichtung 15 für das Rohrblatt 1, starre oder
flexible Verankerung 16 zwischen Fixiervorrichtung
15 und einen Druckschuh 17 mit einem Feststellmittel
18. Nur der Kontaktbereich 12a am Druckschuh 17,
welcher bevorzugt aus demselben Material wie das
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Instrument ausgebildet ist, und das Rohrblatt 1 selbst
kommen in Kontakt mit dem Musikinstrument.

[0062] Optional weist das Blatthaltesystem sowohl
einen erfindungsgemäßen Aufnahmeschuh, als auch
eine erfindungsgemäße Distanzhalteeinrichtung auf.

[0063] Das Verfahren zur Erstmontage eines Rohr-
blattes 1 auf dem Mundstück 2 gliedert sich bei ei-
nem Aufnahmeschuh ohne Einrichtung zur Toleranz-
anpassung 7 und Spannvorrichtung 5 wie folgt: das
Rohrblatt 1 wird mit der Spitze 1a voraus und mit der
Unterseite 1e nach außen an der Markierung 4f in
den Aufnahmeschuh 4 eingeschoben, bis die Seiten-
innenflächen 4c der Begrenzungswandungen 4b die
Seitenflächen 1b des Rohrblattes formschlüssig um-
schließen. Sofern der Aufnahmeschuh 4 keine Mar-
kierung 4f aufweist, spielt die Einlegerichtung keine
Rolle. Dabei ist darauf zu achten, dass die Arretier-
stifte 9 bereits montiert sind. Der Aufnahmeschuh 4
kann mithilfe der Arretierstifte 9 in die dafür vorge-
sehenen Löcher 5e des Spanngurtes 5a eingelegt
werden. Die vormontierte Blatthalterung kann nun mit
eingelegtem Rohrblatt 1 auf das Mundstück 2 aufge-
schoben werden. Dabei ist nur darauf zu achten, dass
die Vorderkante des Rohrblattes 1a mit der Vorder-
kante des Mundstücks 2a zusammenfällt. Die zen-
trierte Ausrichtung des Rohrblattes 1 auf der Sym-
metrieachse oder Längsachse der Auflagefläche des
Mundstücks 2 übernimmt das Blatthaltesystem beim
Spannen der Feststellschraube 5b automatisch. Dies
erleichtert das Aufspannen des Rohrblattes 1 als Ver-
besserung zum Stand der Technik.

[0064] Das Verfahren zum Austausch des Aufnah-
meschuhs 4 wird durchgeführt im Zustand der Vor-
montage-Anordnung 10. Der Austausch des Aufnah-
meschuhs 4 erfolgt werkzeuglos und ermöglicht da-
durch das schnelle Austesten verschiedener Mate-
rialien zum Erzeugen einer gewünschten Klangfarbe.
Sofern die Rohrblätter eine Maßtoleranz aufweisen,
muss unter Umständen ein Aufnahmeschuh 4 mit
Einrichtung zur Toleranzanpassung (6, 7) verwendet
werden. Die Montage am Mundstück 2 wird analog
durchgeführt.

[0065] Die Distanzhalter 12 in ihrer einfachsten Aus-
führung werden, sofern vom Musiker gewünscht vor
dem Festdrehen der Feststellschraube 5b zwischen
den Spanngurt 5a und das Mundstück 2 eingescho-
ben. Sofern zusätzlich zu dem Aufnahmeschuh 4 ei-
ne vollständige Distanzhalteeinrichtung (16, 17, 18)
vorhanden ist, kann das Rohrblatt 1 bei der Vormon-
tage-Anordnung 19 einfach in den Aufnahmeschuh 4
eingelegt werden. Beim Aufschieben auf das Mund-
stück 2 passen sich Aufnahmeschuh 4 und Druck-
schuh 17 selbstständig durch einen verfügbaren Frei-
heitsgrad entlang der Kippachse an den konischen
Verlauf des Mundstücks 2 an. Mit dem Spannen des
Feststellmittels 18 (Rändelschraube oder Exzenter-

hebel) baut nur noch das aus dem gewünschten Kon-
taktmaterial bestehende Druckstück 17b einen linien-
förmigen Kontaktbereich 12a zum Mundstück 2 auf,
während Anker 16 und Druckanker 17 dazu beab-
standet positioniert sind.

[0066] Der Aufnahmeschuh 4 hinterlässt keine
Druckstellen oder Einkerbungen im Holz des Rohr-
blattes. Dadurch bleibt das Rohrblatt 1 auch für völlig
andere Blatthaltesysteme verwendbar, was den Ver-
brauch an Rohrblättern mindert.

[0067] Ferner betrifft die Erfindung eine Spann-
schlaufe zum Aufspannen eines Rohrblattes auf
Mundstücke von Holzblasinstrumenten, wie z.B. Kla-
rinette oder Saxophon, nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 33. Beansprucht wird eine Ligatur, ausgebil-
det als Spannschlaufe zum Aufspannen eines Rohr-
blattes auf Mundstücke von Holzblasinstrumenten,
wie Klarinette oder Saxophon mit einer Spannschlau-
fe. Mit dieser Spannschlaufe wird eine Ligatur bereit-
gestellt, die für Mundstücke unterschiedlicher Größe
verwendet werden kann.

[0068] Im Bereich der Herstellung von Mundstücken
für unterschiedliche Holzblasinstrumente (Klarinette,
Es-Saxophon, Bariton-Saxophon und dergleichen)
gibt es keine Norm für die Außenmaße der Mundstü-
cke. So ist es bei der Entwicklung einer neuen Ligatur
typischerweise eine Herausforderung, einen Klemm-
Mechanismus zu finden, der für möglichst viele un-
terschiedliche Durchmesser einsetzbar ist. Die meis-
ten Hersteller für Ligaturen unterteilen ihre Produkte,
ähnlich wie bei Textilien, in die Größen S (Small), M
(Medium), L (Large) und XL (Extra Large). Beim Kauf
einer neuen Ligatur muss der Musiker sein Mund-
stück zur Hand haben, um die richtige Größe auszu-
wählen.

[0069] Beinhaltet die Ligatur eine als Spanngurt und/
oder Spannriemen und/oder Textilschlaufe und/oder
Gewebeschlaufe gestaltete Spannvorrichtung mit ei-
ner Feststellschraube zum Aufspannen des Rohrblat-
tes am Mundstück (vgl. Fig. 4 und/oder Fig. 8), so
bietet eine zu groß dimensionierte Ligatur keinen Halt
am Mundstück, während das Gewinde der Feststell-
schraube einer zu klein dimensionierten Ligatur unter
Umständen das Mundstück verkratzt.

[0070] Damit eine derartige Spannvorrichtung mit
Feststellschraube für unterschiedlich große Mundstü-
cke geeignet ist, sind aus dem Stand der Technik
Ligaturen mit zusätzlichen Stellschrauben bekannt,
die einen Mindestabstand zwischen Mundstück und
Feststellschraube gewährleisten. Nachteilig ist hier
die Montageprozedur zum Aufspannen des Rohrblat-
tes, die eher für geübte Musiker geeignet ist.

[0071] Weiter bekannt aus dem Stand der Technik
ist ein Spanndraht bzw. eine Spannschnur bzw. eine
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Spannkordel, mit dem oder der ein Rohrblatt an ei-
nem Mundstück quasi „festgebunden“ werden kann.
Vom Prinzip ist es vergleichbar mit einem klassischen
Schnürschuh, der mit Schnürsenkeln/Schnürbändern
gespannt wird. Durch den Draht, die Schnur oder die
Kordel ist eine gleichmäßige Kraft auf das Rohrblatt
ausübbar und es kann ein großer Spannbereich ab-
gedeckt werden. Nachteilig ist hier, dass ein derarti-
ges Montagematerial nicht formstabil ist, womit auch
hier die Montage eines Rohrblattes für Kinder und An-
fänger ungeeignet ist.

[0072] Aufgabe der Erfindung betreffend Spann-
schlaufe ist es, den Stand der Technik zu verbes-
sern bzw. dessen Nachteile zu vermeiden und eine
formstabile, flache Montageeinheit bzw. ein Blatthal-
tesystem zum Aufspannen eines Rohrblattes auf das
Mundstück einer Klarinette oder eines Saxophons
bereitzustellen, wobei ein möglichst großer Spannbe-
reich abdeckt werden kann. Zur Lösung der Aufgabe
wird die in Anspruch 33 angegebene Vorrichtung vor-
geschlagen, nämlich eine Spannschlaufe zum Auf-
spannen eines Rohrblattes auf Mundstücke von Holz-
blasinstrumenten, wie Klarinette oder Saxophon, wo-
bei die Spannschlaufe mit reversibel verformbarem
und/oder elastischem Material gebildet ist. Optionale,
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen, sowie aus ei-
ner Kombination mit den jeweiligen Merkmalen der
Ansprüche 1-32.

[0073] Gemäß einer optionalen Erfindungsausbil-
dung wird zur Herstellung der Spannschlaufe feder-
hart gewalztes Messingblech oder federhart gewalz-
ter Federstahl verwendet. Derartiges Material eignet
sich besonders für Bauteile, die unter einer bestimm-
ten Spannung verformt werden sollen, um danach oh-
ne bleibende Verformung elastisch in den Ausgangs-
zustand zurückzukehren.

[0074] In einer optionalen Weiterbildung der Er-
findung zeichnet sich die Spannschlaufe durch ei-
nen Spannbügel aus, der ein federhart gewalztes
und/oder vorzugsweise länglich ausgebildetes Blech-
bandstück aufweist. Dieses Blechbandstück kann
ein federhart gewalztes Messingblech und/oder Fe-
derbandstahl sein. Derartige Blechstücke werden
typischerweise für Flachfedern eingesetzt. Da die
Spannschlaufe ein von außen am Mundstück sicht-
bares Bauteil ist, kann sie aus optischen Gründen
versilbert werden.

[0075] In einer weiteren optionalen Ausbildung der
Erfindung ist die Spannschlaufe ein Blechbandstück,
das einen ersten Endabschnitt, ein Mittelteil und ei-
nen zweiten Endabschnitt aufweist, wobei das Blech-
bandstück zum Umgreifen eines Mundstücks, um-
biegbar und/oder umgebogen ist und die beiden En-
den jeweils eine Einrichtung zur mittelbaren oder
unmittelbaren Kopplung miteinander aufweisen. Das

Blechbandstück schließt beim Umgreifen des Mund-
stücks eine näherungsweise kreisförmige Fläche ein,
die im Wesentlichen senkrecht zu einer Längsach-
se des Mundstücks ausgerichtet ist. Die Kopplung
ist gleichzeitig eine Verschlusseinrichtung, wodurch
das Blechband die Form, die es beim Umgreifen des
Mundstücks annimmt, beibehält. Im Falle einer mit-
telbaren Kopplung kann ein zusätzliches Zwischen-
stück oder ein Adapter zwischen den Endabschnitten
des Spannbügels eingesetzt werden.

[0076] In einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung weist der Spannbügel eine Einrichtung zur
Kopplung an seinem ersten Endabschnitt des Blech-
bandstücks auf, die als Langloch und/oder Nut und/
oder Schiene und/oder Vertiefung ausgebildet ist.
Das Langloch kann beispielsweise gestanzt oder ge-
fräst ausgebildet sein.

[0077] Optional ist zusätzlich die Einrichtung zur
Kopplung am zweiten Endabschnitt des Blechband-
stücks als Eingriffselement zur Kopplung mit dem
Langloch und/oder der Nut und/oder der Schiene
und/oder der Vertiefung ausgebildet. Durch das Ein-
griffselement, beispielsweise in das Langloch, wird
der Verschlusseffekt erzielt, der die Endabschnitte
des Blechbandstücks zusammenhält.

[0078] In einer bevorzugten Ausbildung ist das Ein-
griffselement mit dem Blechbandstück einstückig
ausgebildet. Damit kann der Blechbügel, aufweisend
das Blechbandstück, das Langloch und das Eingriffs-
element, beispielsweise als ein Stück aus Blechma-
terial gestanzt werden.

[0079] In einer weiteren optionalen Ausführungs-
form der Erfindung umfasst die Spannschlaufe ein
(e) als Führung ausgebildete(s) Langloch und/oder
Nut und/oder Schiene und/oder Vertiefung. Entlang
dieser Führung bleibt das Eingriffselement unter Ver-
schluss und/oder Kopplung bewegbar. Nach der Re-
lativposition des Eingriffselements in dieser Führung
bzw. in diesem Langloch richtet sich der Durchmes-
ser, den die Spannschlaufe umgreifen kann. Wird
das Eingriffselement entlang der Führung hin zum
Mittelteil des Blechbandstücks bewegt, wird der vom
Blechbandstück bzw. vom Spannbügel umgriffene
Durchmesser kleiner. Ist ein geeignetes Mundstück in
die Spannschlaufe eingeschoben, kann dadurch der
Spannvorgang eingeleitet werden, indem ein mit dem
Spannbügel gekoppeltes Rohrblatt auf das Mund-
stück aufgepresst wird. Mit diesem Mechanismus
kann ein Rohrblatt auch auf unterschiedlich große
Mundstücke aufgespannt bzw. montiert werden. Es
kann damit ein vergleichsweise großer Spannbereich
abgedeckt werden.

[0080] Zur Anpassung an den konischen Verlauf der
Mundstücke weist in einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung die Spannschlaufe einen Spann-



DE 20 2017 106 663 U1    2018.05.03

12/32

bügel auf, wobei der erste und/oder der zweite End-
abschnitt als längliche Schenkel ausgebildet sind. Im
entrollten, eben abgelegten Zustand betrachtet, sind
diese Schenkel gegenüber einer horizontalen Achse
mit einem Winkel, beispielsweise von 5-15°, ausge-
richtet, wobei der Winkel je nach Konizität des Mund-
stücks variieren kann. Diese näherungsweise hori-
zontale Achse verläuft im Wesentlichen parallel zum
Boden und näherungsweise senkrecht zur Längsach-
se des Mundstücks.

[0081] In einer optionalen Weiterbildung der Erfin-
dung weist das Mittelteil der Spannschlaufe Aufhän-
gemittel zur Montage einer Fixiervorrichtung, bei-
spielsweise einen Aufnahmeschuh oder eine an-
dere Druckplatte, für ein Rohrblatt am Mundstück
auf. Diese Aufhängemittel können beispielsweise als
im Blechbandstück ausgestanzte Löcher ausgebildet
sein. An diesen Löchern kann mittels geeigneten Be-
festigungsmitteln, beispielsweise Schrauben oder Ar-
retierstiften, die Fixiervorrichtung montierbar sein.

[0082] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die Spannschlaufe mit einer Feststell-
schraube zum Verschieben des Eingriffselements
während des Aufspannvorgangs des Rohrblatts am
Mundstück entlang der, durch das Langloch und/
oder Nut und/oder Schiene und/oder Vertiefung ge-
bildeten, Führung versehen. Durch Betätigung der
Feststellschraube wird der durch das Blechband-
stück bzw. die Spannschlaufe umgriffene Durchmes-
ser weiter oder enger, bis schließlich die erwünschte
Spannkraft für das Rohrblatt erreicht ist.

[0083] In einer optionalen Weiterbildung der Erfin-
dung weist die Feststellschraube der Spannschlaufe
ein Gewinde mit einem ersten Gewindeabschnitt und
einem zweiten Gewindeabschnitt auf. Dabei weisen
der erste und der zweite Gewindeabschnitt einen zu-
einander gegenläufigen Drehsinn auf. Der erste Ab-
schnitt, benachbart dem Griff der Feststellschraube,
kann beispielsweise ein rechtläufiges Gewinde auf-
weisen. In diesem Fall weist der zweite Abschnitt, der
weiter beabstandet zu dem Griff der Feststellschrau-
be angeordnet ist, ein linksläufiges Gewinde auf. Der
Griff der Feststellschraube kann auch mittig zwischen
den beiden Abschnitten angeordnet und als Stellrad
ausgebildet sein.

[0084] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung ist die Kopplung des Spannbügels mit
der Feststellschraube dadurch realisiert, dass an ei-
nem ersten Endabschnitt oder im Bereich des ersten
Endabschnitts des Spannbügels eine Mutter mit ei-
nem Innengewinde montiert ist.

[0085] Alternativ oder zusätzlich dazu ist die Kopp-
lung des Spannbügels mit der Feststellschraube da-
durch realisiert, dass an dem zweiten Endabschnitt
des Spannbügels oder im Bereich des zweiten End-

abschnitts eine Mutter mit einem Innengewinde mon-
tiert ist. Die Muttern sind durch Verschweißen, Ver-
kleben, Vernieten und/oder Verpressen mit dem
Spannbügel verbunden.

[0086] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Spannschlaufe ist die Mutter des ersten Endab-
schnitts zu dem zweiten Gewindeabschnitt der Fest-
stellschraube und/oder die Mutter des zweiten End-
abschnitts zu dem ersten Gewindeabschnitt der Fest-
stellschraube komplementär. Weist also beispielwei-
se der erste Gebindeabschnitt ein rechtsläufiges Ge-
winde auf, so ist die Mutter des zweiten Endab-
schnitts des Spannbügels komplementär zu einem
rechtsläufigen Gewinde ausgebildet.

[0087] Eine optionale erfindungsgemäße Weiterbil-
dung der Spannschlaufe ist derart ausgebildet, dass
der Spannvorgang zum Aufspannen eines Rohrblat-
tes auf das Mundstück mit Betätigung der Feststell-
schraube in einem ersten Drehsinn durchführbar ist
und sich dabei, bedingt durch den gegenläufigen
Drehsinn der Gewindeabschnitte, der Abstand zwi-
schen den beiden Muttern voneinander vergrößert.
Beim Demontagevorgang der Spannschlaufe vom
Mundstück wird die Feststellschraube mit dem an-
deren zweiten, zum ersten Drehsinn gegenläufigen
Drehsinn gedreht, wobei sich der Abstand zwischen
den beiden Muttern voneinander verkleinert. Die Be-
wegung der Muttern verläuft näherungsweise sym-
metrisch zu einer Symmetrieebene des Mundstücks,
was in einer symmetrischen Krafteinwirkung resul-
tiert.

[0088] In einer alternativen Weiterbildung der Erfin-
dung ist ein oben beschriebener Druckschuh und/
oder oben beschriebener Druckanker vorgesehen,
der während des Spannvorgangs gegen die Oberflä-
che des Mundstücks drückbar, andrückbar und/oder
pressbar ist. Durch diesen Druckschuh/Druckanker
wird einerseits verhindert, dass das Mundstück durch
das Gewinde der Feststellschraube und/oder das
Blechband zerkratzt wird. Andererseits kann durch
den Druckanker/Druckschuh das Material für die
Kontaktfläche zwischen Spannschlaufe und Mund-
stück beliebig gewählt werden.

[0089] Eigenständiger Erfindungsschutz wird ferner
beansprucht für ein Blatthaltesystem, für Holzblasin-
strumente wie Klarinette oder Saxophon, nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 48, welches gekenn-
zeichnet ist durch einen bereits ausführlich beschrie-
benen Aufnahmeschuh nach einem der Ansprüche
3-15 und/oder ein Blatthaltesystem mit einer be-
reits ausführlich beschriebenen Distanzhalteeinrich-
tung nach einem der Ansprüche 16-32 und/oder eine
Spannschlaufe nach einem der Ansprüche 33-47. Es
ist ferner darauf hinzuweisen, dass die in der obigen
Beschreibung einzeln aufgeführten Merkmale sowie
Maßnahmen in beliebiger, technisch für Musiker sinn-
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vollen Weise miteinander kombiniert werden können
und weitere Ausgestaltungen der Erfindung aufzei-
gen. Die Beschreibung charakterisiert und spezifiziert
die Erfindung insbesondere im Zusammenhang mit
den Figuren zusätzlich.

[0090] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist das
Blatthaltesystem gekennzeichnet durch die Eignung
für eine Vormontage-Anordnung (vgl. insbesondere
Fig. 6 und Fig. 14), wobei unter Vormontage-Anord-
nung eine kraftschlüssige und/oder formschlüssige
Kopplung von Blatthaltesystem und Rohrblatt zu ver-
stehen ist, noch bevor das Blatthaltesystem mit dem
Rohrblatt auf das Mundstück aufgeschoben ist. Bei
dieser Vormontage Anordnung ist das Rohrblatt be-
reits vor der Kopplung mit dem Mundstück in seiner
endgültigen Relativposition zu dem Blatthaltesystem
in dem Blatthaltesystem positioniert und kraftschlüs-
sig und/oder formschlüssig mit diesem gekoppelt. So-
wohl die kraftschlüssige, als auch die formschlüssi-
ge Kopplung kann von den seitlichen Begrenzungs-
wandungen des Aufnahmeschuhs ausgehen. Entwe-
der sind die Seiteninnenflächen der Begrenzungs-
wandungen an den konischen Verlauf des Rohrblat-
tes angepasst und/oder die Begrenzungswandungen
weisen Einrichtungen zur Ausübung einer Druckkraft
auf die Seitenflächen des Rohrblattes auf.

[0091] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
ist die Eignung des Blatthaltesystems für eine Vor-
montage-Anordnung mit wenigstens einem Federbü-
gel, beispielsweise aus Metall oder Kunststoff, rea-
lisiert. Dieser Federbügel ist vorzugsweise mit fe-
derelastisch gewalztem Flachmaterial, beispielswei-
se Federstahl oder Messing, gebildet. Er ist einge-
lassen in eine der beiden Begrenzungswandungen
des Aufnahmeschuhs, wodurch die Seiteninnenflä-
che der entsprechenden Begrenzungswandung un-
terbrochen ist. Der Federbügel ist geeignet zur Aus-
bildung eines Kraftschlusses durch Einwirkung mit ei-
ner Druckkraft, insbesondere unter Wölbung des Bü-
gels bei gleichzeitiger Ausbildung von zwei Kontakt-
punkten, mit der angrenzenden Seitenfläche eines
einzulegenden Rohrblattes (vgl. Fig. 6). Die nicht un-
terbrochenen Begrenzungswandungen stehen für ei-
nen Formschluss mit dem Rohrblatt zur Verfügung.
Mit einer derartigen Vormontage-Anordnung wird
gleichzeitig ein Kraftschluss und ein Formschluss
zwischen Rohrblatt und Blatthaltesystem realisiert
und damit ist die verrutsch- bzw. verschiebesichere
Montage des Rohrblattes auf das Mundstück erheb-
lich erleichtert. Das Rohrblatt kann nicht mehr selbst-
ständig aus dem Blatthaltesystem herausfallen, wo-
durch der Musiker beide Hände für das Aufschie-
ben auf das Mundstück und den Spannvorgang, bei-
spielsweise an der Feststellschraube, zur Verfügung
hat. Die Möglichkeit der Vormontage hat den un-
schätzbaren Vorteil für den Anwender, dass er sozu-
sagen das Rohrblatt auf dem Mundstück in Position

bringen kann und damit alle „Richtarbeiten“ vorweg-
genommen hat.

[0092] In noch einer weiteren Ausbildung der Er-
findung sind mindestens zwei elastische Federbü-
gel, beispielsweise aus Metall oder Kunststoff, vorge-
sehen, wobei ein Federbügel in je eine der beiden
Begrenzungswandungen des Aufnahmeschuhs ein-
gelassen ist. Dadurch wird ein symmetrischer, und
damit besonders stabiler Kraftschluss, durch Einwir-
kung mit einer beidseitigen Druckkraft auf die Sei-
tenflächen des Rohrblatts mit vier Kontaktpunkten
zwischen Federbügeln und Rohrblatt, insbesondere
während der Vormontage-Anordnung, zwischen Auf-
nahmeschuh und Rohrblatt erreicht. Formschluss ist
auch bei dieser Ausführungsform einerseits über die
Konizität des Aufnahmeschuhs und Kraftschluss an-
dererseits über die toleranzausgleichenden Blattfe-
dern in den Begrenzungswandungen realisiert.

[0093] Weitere Einzelheiten, Merkmale, Merkmals-
kombinationen, Wirkungen und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung der Erfindung und den Zeichnungen. Diese zei-
gen in

Fig. 18 eine Draufsicht des entrollten Blech-
bandstücks eines Spannbügels

Fig. 19 eine perspektivische Darstellung des
Blechbandstücks eines Spannbügels

Fig. 20 eine perspektivische Darstellung einer
Spannschlaufe

Fig. 21 eine Schnittdarstellung einer Spann-
schlaufe

Fig. 22 eine perspektivische Darstellung einer
Spannschlaufe mit Druckanker und Aufnahme-
schuh.

[0094] Fig. 18 zeigt einen Spannbügel 21 für eine
Spannschlaufe 20 (siehe Fig. 20), welcher gemäß
Ausführungsbeispiel einstückig mit einem länglichen
Blechbandstück 21a gebildet ist. Der Spannbügel 21
bzw. das Blechbandstück 21a ist mit federhart ge-
walztem Messingblech oder vergleichbar geeigneten
Materialien gebildet und gemäß Fig. 18 im eben ab-
gelegten Zustand dargestellt. Seine längliche Grund-
form lässt sich untergliedern in drei Abschnitte: Ei-
nen Mittelteil 21h und zwei Endabschnitte 21f, 21g,
welche sich jeweils an eines der beiden entgegen-
gesetzten Enden des für sich bereits länglichen Mit-
telteils 21h anschließen. Letzterer ist gegenüber den
beiden Endbereichen 21f, 21g verbreitert und geeig-
net, Fixiervorrichtungen (allg. 15, vgl. Fig. 10 und/
oder Aufnahmeschuh 4, vgl. Fig. 13) für ein Rohrblatt
1 auf dem Mundstück 2 zu montieren. Der erste End-
abschnitt 21f (in Fig. 18 links) ist mit einer Ausspa-
rung versehen, welche ein Langloch 21b zum Ein-
rücken eines Eingriffselements 21c bildet. Letzteres
ist am freien Ende des zweiten Endabschnitts 21g
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in Form einer Verbreiterung gegenüber der Längser-
streckung des Blechbands 21a gestaltet. In seinem
mittleren Abschnitt 21h ist optional eine längliche Mit-
tel-Aussparung bzw. Ausstanzung ausgebildet, wel-
che insbesondere der Gewichtsminderung dient. Die
gegenüberliegenden Längsränder, welche die Mittel-
Aussparung beidseitig begrenzen, sind mit Aufhän-
gemitteln 21d, gemäß Ausführungsbeispiel realisiert
als ausgestanzte oder gebohrte Befestigungslöcher,
versehen, welche vorzugsweise mittig bezüglich der
Längserstreckung des Blechbandstücks 21a ange-
ordnet sind. Bezüglich einer Längsachse 21e des Mit-
telteils 21h verlaufen die beiden Endabschnitte 21f,
21g in schräger Ausrichtung, wobei mit der Längs-
achse 21e ein spitzer Winkel von beispielsweise 5-
15°, gemäß Zeichnung 10°, gebildet wird. Durch die-
sen quasi gebogenen, geknickten oder gekrümmten
Längsverlauf kann sich das Blechbandstück 21a bzw.
der Spannbügel 21, wenn dieser durch Umbiegen,
Verdrehen um eine eigene Körperachse und Einfüh-
ren des Eingriffselements 21c in das Langloch 21b in
sich geschlossen worden ist, an den konischen Ver-
lauf eines Mundstücks 2 anpassen. Die Verdrehung
des Eingriffselements 21c um seine Körperachse ist
wegen der Gestaltung mit der oben angesprochenen
Verbreiterung notwendig.

[0095] Fig. 19 zeigt den in Fig. 18 eben abgelegt
dargestellten Spannbügel 21 mit umgebogenem und
in sich kreisartig geschlossenem Blechbandstück
21a. Mit diesem näherungsweise zu einer Kreisform
umgebogenen Blechbandstück 21a bzw. Spannbü-
gel 21 lässt sich ein Mundstück 2 mit näherungswei-
se kreisförmigem Querschnitt vollständig umfassen.
Das mit der Verbreiterung realisierte Eingriffselement
21c ist in das Langloch 21b eingerückt. Um diese
Kopplung wieder zu lösen, muss das Blechbandstück
21a elastisch reversibel um seine Längsachse ver-
dreht werden, um das Eingriffselement 21c bzw. des-
sen Verbreiterung parallel oder wenigstens mit einem
derartigen Schrägwinkel zu den Langloch-Längssei-
ten auszurichten, dass das Eingriffselement 21c mit
seiner Verbreiterung ungehindert durch das Langloch
21b geschoben werden kann. Je nach Position des
Eingriffselements 21c innerhalb des Langlochs 21b
relativ zu dessen Längserstreckung kann der Spann-
bügel 21 Mundstücke 2 unterschiedlicher Größe um-
fassen. Da gemäß Fig. 19 keine Stellvorrichtungen
oder sonstige Hilfsmittel auf den Spannbügel 21 zu
dessen Verstellung einwirken, nimmt das Eingriffs-
element 21c aufgrund der federharten Materialeigen-
schaften und der daraus resultierenden Rückstell-
kraft eine Position am äußersten Ende des Langlochs
21b ein, wobei der Umfang maximal wird, der durch
das Blechbandstück 21a umgriffen werden kann.

[0096] Fig. 20 zeigt eine Spannschlaufe 20, wel-
che hier einen Spannbügel 21 (vgl. Fig. 19) und An-
passungsmittel zur Verschiebung bzw. zum Verstel-
len des Eingriffselements 21c innerhalb des Lang-

lochs 21b aufweist, um Mundstücke 2 unterschiedli-
cher Größen umgreifen bzw. umschließen bzw. um-
fassen zu können. Diese Mittel zur Anpassung an
unterschiedlich große Mundstücke 2 umfassen bei-
spielsweise eine Verstell- und Feststellschraube 22
und zwei mit der Feststellschraube kämmenden Mut-
tern 23a, 23b. Eine der Muttern 23a, 23b ist durch
Verschweißen, Vernieten, Verkleben oder sonstige
lösbare oder nicht lösbare Fügeverfahren mit dem
ersten Spannbügel-Endabschnitt 21f verbunden und
dort vorzugsweise am das Langloch 21b abschlie-
ßenden, freien Ende des Blechbandstücks fixiert. Die
andere der Muttern 23a, 23b ist mit dem zweiten
Spannbügel-Endabschnitt 21g verbunden und dort
vorzugsweise am das Eingriffselement 21c bilden-
den, verbreiterten Ende des Blechbandstücks be-
festigt. Das Gewinde der Feststellschraube 22 ist
in zwei in Schrauben-Längsrichtung aufeinanderfol-
gende Abschnitte unterteilt, einen ersten Gewinde-
Abschnitt 22a und einen zweiten Gewinde-Abschnitt
22b, wobei die Drehsinne der beiden Abschnitte 22a,
22b zueinander gegenläufig, also einander entge-
gengesetzt orientiert sind. Der Drehsinn des ers-
ten Gewindeabschnitts 22a ist beispielsweise als
Rechtsgewinde ausgebildet, während das Gewinde
des zweiten Gewindeabschnitts 22b als Linksgewin-
de ausgebildet ist. Die beiden Gewindeabschnitte
22a, 22b sind beispielsweise durch eine radiale Ver-
dickung 22c des Wellenschafts voneinander getrennt
bzw. abgegrenzt. Die Feststellschraube 22 ist über
einen Handgriff 22d bedienbar bzw. betätigbar.

[0097] Fig. 21 veranschaulicht in einer schemati-
schen Ansicht auf die Stirnseite der Spannschlau-
fe 20 und die Stellschraube 22 in ihrer Längserstre-
ckung die Bedienungsweise, mit der der Spannbü-
gel 21 bzw. das Blechbandstück 21a an den Durch-
messer eines Mundstücks 2 angepasst werden kann.
Wird der Griff 22d der Stellschraube 22 im Uhrzei-
gersinn gedreht, werden aufgrund der gegenläufi-
gen Gewindeausrichtungen der Stellschraube 22 den
beiden damit kämmenden Muttern 23a, 23b einan-
der entgegengesetzte Translationsbewegungen er-
teilt, so dass sich der Abstand zwischen den beiden
Muttern 23a, 23b vergrößert. Damit einher geht ein
zunehmendes Umspannen der Anordnung aus Auf-
nahmeschuh 4, Druckanker 17a und gegebenenfalls
weiterer Teile der Rohrblatt-Fixiervorrichtung 15. Die
abgebildeten Pfeile veranschaulichen diesen Spann-
vorgang 24. Durch die Vergrößerung des Abstandes
zwischen den beiden Muttern 23a, 23b verringert sich
der Durchmesser, den das Blechbandstück 21a um-
schließen kann. Damit wird der Spannvorgang 24
eingeleitet, mit dem mit Montage einer entsprechen-
den Fixiervorrichtung 15 (allg. 15, vgl. Fig. 10 und/
oder Aufnahmeschuh 4, vgl. Fig. 13) an den entspre-
chenden Aufhängemitteln 21d (vgl. Fig. 19/20) ein
Rohrblatt 1 auf das Mundstück 2 aufgespannt werden
kann.
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[0098] Fig. 22 zeigt eine derartige Fixiereinrichtung,
gestaltet als erfindungsgemäßer Aufnahmeschuh 4,
welcher mit Befestigungsmitteln 25, beispielswei-
se Schrauben, an den Aufhängemitteln 21d (vgl.
Fig. 19/20) des Blechbandstücks 21a montiert ist.
Gegenüberliegend dem Aufnahmeschuh 4 befindet
sich ein Druckanker 17a. Durch den spezifisch über
die Stellschraube 22 und das im Langloch 21b befind-
liche Eingriffselement 21c eingestellten Schließme-
chanismus kann auf ein Druckstück 17b (vgl. Fig. 15)
verzichtet werden. Wird die Feststellschraube 22 am
Griff 22d zum Einleiten des Spannvorgangs 24 (vgl.
Fig. 21) betätigt, bewegt sich das Eingriffselement
21c des Blechbandstücks 21a gemäß Darstellung in
Fig. 22 im Langloch 21b (vgl. Fig. 19) nach links,
das heißt zu demjenigen Langloch-Ende, das vom
freien Ende des Blechbandstücks entfernt bzw. des-
sen Mittelteil 21h am nächsten liegt. Besonders be-
vorzugt kann diese Anordnung aus Spannschlaufe 20
und Aufnahmeschuh 4 als Vormontage-Anordnung
19 (vgl. Fig. 14) ausgeführt sein, bei dem das Rohr-
blatt 1 durch Federbügel 8, beispielsweise aus Metall
oder Kunststoff, im Aufnahmeschuh 4 (Fig. 6) bereits
vor Einleiten des Spannvorgangs 24 (vgl. Fig. 21)
im Aufnahmeschuh 4 fixiert ist. Dadurch ist der Mon-
tagevorgang auf das Mundstück 2 erheblich erleich-
tert, da der Musiker für das Aufschieben der Spann-
schlaufe 20 auf das Mundstück 2 beide Hände zur
Verfügung hat und nur noch die Vorderkante 1a des
Rohrblattes 1 an der Vorderkante 2b des Mundstücks
2 ausrichten muss. Zwecks Herstellung einer Mate-
rialgleichheit, können sowohl Aufnahmeschuh 4, als
auch Druckanker 17a aus dem gleichen Material wie
das Mundstück 2 hergestellt werden. Viele Mundstü-
cke 2 sind aus Ebonit, einem Naturkautschuk, her-
gestellt. Es ist daher zweckmäßig, alle Bauteile des
Blatthaltesystems, die, montiert auf dem Mundstück
2, eine Kontaktfläche mit dem Mundstück 2 ausbil-
den, aus Ebonit herzustellen. Sämtliche fremden Ma-
terialien, wie Messing oder Eisen können damit vom
Mundstück 2 ferngehalten werden.

Bezugszeichenliste

1 Rohrblatt

1a Vorderkante des Rohrblattes

1b Schwingbereich des Rohrblattes

1c Spannbereich des Rohrblattes

1d Seitenflächen des Rohrblattes

1e Unterseite des Rohrblattes

1f Symmetrieachse oder Längsachse des
Rohrblattes

2 Mundstück

2a Verbindung zum Instrumentenkörper

2b Vorderkante des Mundstücks

2c Längsachse des Mundstücks

3 Herkömmliche Blatthalter

3a Halteblech des Blatthalters

3b Feststellschrauben das Blatthalters

4 Aufnahmeschuh

4a innere Auflagefläche des Aufnahme-
schuhs

4b Begrenzungswandungen

4c Seiteninnenflächen der Begrenzungs-
wandungen

4d Außenseite des Aufnahmeschuhs

4e Vorderkante des Aufnahmeschuhs

4f Einlegehilfe

4g Arretierlöcher

5 Spannvorrichtung

5a Spanngurt/Spannriemen

5b Feststellschraube

5c Gewinde der Feststellschraube

5d Führung der Feststellschraube

5e Aufnahmelöcher für Arretierstifte

6 Mäanderfederung für Aufnahmeschuh

6a Nuten/Einkerbungen an der Außenseite
des Aufnahmeschuhs

6b Nuten/Einkerbungen an der Innenseite
des Aufnahmeschuhs

7 Aufnahmeschuh-Einrichtung zur Tole-
ranzanpassung

8 Federbügel

8a 4-Punktauflage zwischen Federbügel
und Rohrblatt

9 Arretierstifte/Arretierschrauben

10 Vormontage-Anordnung des Aufnahme-
schuhs in der Spannvorrichtung

11 Zusammenbau-Anordnung mit stäbchen-
förmigen Distanzhaltern

12 Distanzhalter

12a Kontaktbereich zwischen Distanzhalter
und Mundstück

14 Kräfte des Blatthalters auf das Rohrblatt

15 Allgemeine Fixiervorrichtung für Rohr-
blatt

16 Verbinder/Anker

16a flächiger Anschluss zum Druckschuh

16b Befestigungsmittel
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17 Druckschuh

17a Druckanker

17b Druckstück

18 Feststellmittel/Rändelschraube mit Ge-
winde

19 Vormontage-Anordnung mit Aufnahme-
schuh und Distanzhalteeinrichtung

20 Spannschlaufe

21 Spannbügel/Bügel

21a Blechbandstück

21b Langloch

21c Eingriffselement

21d Aufhängemittel für Rohrblatt-Fixiervor-
richtung

21 e Längsachse des Spannbügels

21f erster Endabschnitt des Spannbügels
bzw. Spannblech

21g zweiter Endabschnitt des Spannbügels
bzw. Spannblech

21h Mittelteil des Spannbügels bzw. Spann-
blech

22 Feststellschraube

22a erster Gewindeabschnitt

22b zweiter Gewindeabschnitt

22c radiale Verdickung

22d Griff

23a Mutter des ersten Gewindeabschnitts

23b Mutter des zweiten Gewindeabschnitts

24 Spannvorgang

25 Befestigungsmittel



DE 20 2017 106 663 U1    2018.05.03

17/32

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 0847575 B1 [0010]



DE 20 2017 106 663 U1    2018.05.03

18/32

Schutzansprüche

1.    Blatthaltesystem, für Holzblasinstrumente wie
Klarinette oder Saxophon, aufweisend einen Aufnah-
meschuh (4), welcher zum verdreh- oder verschie-
besicheren Aufspannen eines Rohrblatts (1) an ein
Mundstück (2) des Holzblasinstruments beim Mu-
sizieren durch eine auf das Rohrblatt (1) wirkende
Druckkraft (14) ausgebildet ist, sodass eine Symme-
trieachse oder Längsrichtung des Rohrblattes (1f) mit
einer Symmetrieachse oder Längsrichtung einer Auf-
lagefläche des Mundstücks (2) zur Deckung kommt,
gekennzeichnet dadurch, dass der Aufnahmeschuh
(4) zur formschlüssigen Aufnahme des Rohrblattes
(1) ausgebildet ist.

2.    Blatthaltesystem nach Anspruch 1 mit einer
Spannvorrichtung (5) zum Einspannen des Rohrblat-
tes (1) am Mundstück (2), dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannvorrichtung (5) einen Riemen oder
Gurt (5a), vorzugsweise aus Leder oder Kunststoff,
mit einer Feststellschraube (5b, 5c, 5d) zur Montage
am Mundstück (2) aufweist.

3.  Aufnahmeschuh (4) für ein Blatthaltesystem für
Holzblasinstrumente wie Klarinette oder Saxophon
zum verdreh- oder verschiebesicheren Aufspannen
eines Rohrblatts (1) an ein Mundstück (2) des Holz-
blasinstruments beim Musizieren durch eine auf das
Rohrblatt (1) wirkende Druckkraft (14), sodass eine
Symmetrieachse oder Längsrichtung des Rohrblattes
(1f) mit einer Symmetrieachse oder Längsrichtung ei-
ner Auflagefläche des Mundstücks (2) zur Deckung
kommt, insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeschuh
(4) zum formschlüssigen Umfassen des Rohrblatts
(1) gestaltet ist.

4.   Aufnahmeschuh (4) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Aufnahmeschuh (4) eine innere Auflagefläche
(4a) aufweist, welche komplementär zur Form eines
Spannbereichs (1c) des Rohrblattes gestaltet ist, um
das Rohrblatt in seinem Spannbereich (1c) ganz oder
teilweise formschlüssig zu umfassen.

5.   Aufnahmeschuh (4) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenwandungen (4b) des Aufnahmeschuhs (4)
an ihren Innenseiten (4c) formschlüssig bzw. komple-
mentär zu konisch zueinander zulaufenden Seiten-
flächen (1d) oder sonstigen Seitenflächen (1d) des
Rohrblattes ausgeformt sind.

6.   Aufnahmeschuh (4) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Seiteninnenflächen (4c) des Aufnahmeschuhs
parallel zur Symmetrieachse der inneren Auflageflä-
che des Aufnahmeschuhs (4) verlaufen.

7.  Aufnahmeschuh (4) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmeschuh (4) aus
Holz, aus einem thermoplastischen oder duroplas-
tischen Kunststoff, aus einem Naturkautschuk für
Mundstücke (2) von Holzblasinstrumenten oder aus
einem Metall besteht.

8.  Aufnahmeschuh (4) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmeschuh (4) aus
demselben Material wie der Resonanzkörper oder
das Mundstück (2) des Holzblasinstruments besteht.

9.  Aufnahmeschuh (4) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmeschuh (4) ein
dauerelastisch verformbares Material aufweist, so-
dass sich bei Einlegen des Rohrblattes (1) die Sei-
teninnenflächen (4c) der Begrenzungswandungen
des Aufnahmeschuhs durch Verformung an die ko-
nisch zueinander zulaufenden Seitenflächen (1d) des
Rohrblattes (1) anpassen.

10.  Aufnahmeschuh (4) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Aufnahmeschuh (4) eine Einrichtung (7) zur To-
leranzanpassung zwecks Ausgleich von Rohrblatt-
Maßtoleranzen aufweist.

11.    Aufnahmeschuh (4) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Toleranzanpas-
sungs-Einrichtung (7) des Aufnahmeschuhs (4) ein
oder mehrere ein- oder beidseitige Einkerbungen (6a,
6b) umfasst, sodass der Aufnahmeschuh (6) eine Ei-
genfederung aufweist.

12.   Aufnahmeschuhs (4) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (7)
zur Toleranzanpassung eine Ausbildung der Begren-
zungswandungen (4b) des Aufnahmeschuhs (4) mit
einem oder mehreren Federbändern beispielsweise
aus Stahl, umfasst, welcher oder welche zur elasti-
schen Verformung zwecks Formanpassung an den
Seitenflächen (1d) des eingelegten oder einzulegen-
den Rohrblattes (1) ausgebildet sind, wobei dabei
die Begrenzungswandungen (4b) durch die Enden
des Federbandes wenigstens teilweise unterbrochen
sind.

13.    Aufnahmeschuh (4) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass als Einrichtung (7) zur
Toleranzanpassung in die Begrenzungswandungen
(4b) des Aufnahmeschuhs wenigstens ein elastischer
Federbügel (8) eingelassen ist, welcher zur Anpas-
sung an die konisch zueinander zulaufenden Seiten-
flächen (1d) des eingelegten Rohrblattes ausgebildet
ist.

14.  Aufnahmeschuh (4) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die innere Auflagefläche (4a) wenigstens eine Befes-
tigungseinrichtung zur werkzeuglosen Befestigung
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des Aufnahmeschuhs (4) an der Spannvorrichtung
(5) aufweist.

15.    Aufnahmeschuh (4) nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsein-
richtung stiftförmig oder in Form wenigstens einer Ar-
retierungsschraube (9) ausgebildet ist.

16.   Blatthaltesystem zum Halten eines Rohrblat-
tes in Holzblasinstrumenten, wie Klarinette oder Sa-
xophon, gekennzeichnet durch eine Distanzhalte-
einrichtung mit wenigstens einem Distanzhalter (12),
welcher mit einem dem Mundstück (2) zugeordne-
ten Kontaktbereich (12a) ausgebildet und angeord-
net ist zwecks Verhinderung, dass andere Kompo-
nenten des Blatthaltesystems in direkten Kontakt mit
dem Mundstück (2) kommen.

17.  Blatthaltesystem nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der oder die Distanzhalter
(12) oder die Distanzhalteeinrichtung aus Holz sind.

18.  Blatthaltesystem nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der oder die Distanzhalter
(12) oder die Distanzhalteeinrichtung aus demselben
Material wie der Resonanzkörper oder das Mund-
stück (2) des Holzblasinstruments sind.

19.    Blatthaltesystem nach einem der Ansprüche
16-18, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die
Distanzhalter (12) mit einer oder mehreren Kanten
zur Ausbildung wenigstens eines linienförmigen Kon-
taktbereichs (12a) zwischen den Distanzhaltern (12)
und dem Mundstück (2) ausgeformt sind.

20.    Blatthaltesystem nach einem der Ansprüche
16-18, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die
Distanzhalter (12) jeweils zur Ausbildung wenigstens
eines punktförmigen Kontaktbereichs (12a) zwischen
dem oder den Distanzhaltern (12) und dem Mund-
stück (2) ausgeformt sind.

21.    Blatthaltesystem nach einem der Ansprüche
16-18, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die
Distanzhalter (12) jeweils als wenigstens eine Kante
und/oder als ein Vorsprung (12a) eines Druckschuhs
(17) ausgebildet sind.

22.  Blatthaltesystem nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass der Druckschuh (17) sich auf
der gegenüberliegenden Seite einer Fixiervorrichtung
(15) für das Rohrblatt (1) am Mundstück (2) befindet.

23.  Blatthaltesystem nach Anspruch 22, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fixiervorrichtung (15) als
Aufnahmeschuh (4) eines Blatthaltesystems nach ei-
nem der Ansprüche 1-15 ausgebildet ist.

24.  Blatthaltesystem nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass der Druckschuh (17) ein Fest-

stellmittel (18) aufweist, über welches das Blatthalte-
system am Mundstück (2) aufspannbar ist.

25.  Blatthaltesystem nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass der Druckschuh (17) einen
Druckanker (17a) und ein Druckstück (17b) aufweist,
wobei am Druckstück (17b) ein Feststellmittel in Form
einer Feststellschraube (18) montiert ist, und das Au-
ßengewinde der Feststellschraube (18) mit einem In-
nengewinde am Druckanker (17a) in Eingriff bringbar
oder koppelbar ist.

26.  Blatthaltesystem nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Distanzhalteeinreichtung
(16, 17, 18) und die Fixiervorrichtung (15) mit einem
oder mehreren Verbindern (16) verbunden sind, wo-
bei der oder die Verbinder (16) als starre Anker (16)
oder flexible Riemen ausgebildet ist oder sind.

27.  Blatthaltesystem nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, dass die Distanzhalter (12) und der
Druckanker (17a) miteinander einstückig und so aus-
gebildet sind, dass sie an die Geometrie des Mund-
stücks (2) angepasst oder zumindest näherungswei-
se angepasst sind.

28.  Blatthaltesystem nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, dass besagter oder besagte Ver-
binder (16) mit Befestigungsmitteln (16b) mit Druck-
anker (17a) und Fixiervorrichtung (15) verbunden
sind.

29.  Blatthaltesystem nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anker (16) aus Aluminium
oder Neusilber gebildet sind.

30.  Blatthaltesystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gesamtbreite der Fixiervorrichtung (15) und der Dis-
tanzhalteeinrichtung so bemessen ist, dass die Rie-
men (5a) oder die Anker (16) oder die sonstigen
Spannvorrichtungen (5) parallel zueinander oder von
der Fixiervorrichtung (15) in Richtung zur Mitte des
Mundstücks (2) auseinandergehend verlaufen.

31.  Blatthaltesystem nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass das Blatthaltesystem nur ei-
nen Freiheitsgrad für Kippbewegungen aufweist, wo-
bei die Distanzhalteeinrichtung und die Fixiervorrich-
tung (15) um eine Kippachse quer zur Längsachse
(2c) des Mundstücks so kippbar sind, sodass sich das
Blatthaltesystem bei der Montage an den geometri-
schen Verlauf des Mundstücks (2) anpasst.

32.  Blatthaltesystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen mo-
dularen Aufbau derart, dass Aufnahmeschuh (4) oder
Fixiervorrichtung (15) oder Distanzhalteeinrichtung
(16, 17, 18), insbesondere der Druckschuh (17) und/
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oder die Kontaktregionen (12a), als einzelne Module
werkzeuglos austauschbar sind.

33.    Spannschlaufe (20) zum Aufspannen eines
Rohrblattes (1) auf Mundstücke (2) von Holzblas-
instrumenten, wie z.B. Klarinette oder Saxophon,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannschlau-
fe (20) mit reversibel verformbarem und/oder elasti-
schem Material gebildet ist.

34.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 33, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material federhar-
tes Blech oder federhart gewalztes Blech aus Mes-
sing oder Stahl ist.

35.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 33 oder
34, gekennzeichnet durch die Ausbildung mit einem
Spannbügel (21), der ein federhartes oder federhart
gewalztes Blechbandstück (21a) aufweist, das zum
Biegen um das Mundstück (2) ausgebildet ist.

36.  Spannschlaufe (20) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Aus-
bildung mit einem Spannbügel (21), welcher einstü-
ckig aus einem federharten oder federhart gewalzten
oder sonst elastischen Blechbandstück (21a) besteht
und zum Biegen um das Mundstück (2) ausgebildet
ist.

37.    Spannschlaufe (20) nach einem der An-
sprüche 35 oder 36, dadurch gekennzeichnet,
dass das Blechbandstück (21a) einen ersten Endab-
schnitt (21f), einen Mittelteil (21h) und einen zweiten
Endabschnitt (21g) aufweist, wobei das Blechband-
stück (21a) zum Umgeben und/oder Umgreifen eines
Mundstücks (2) umbiegbar und/oder umgebogen ist
und die beiden Endabschnitte (21f, 21g) jeweils min-
destens eine Einrichtung (21b, 21c) zur mittelbaren
oder unmittelbaren Kopplung miteinander aufweisen.

38.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 37, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Einrichtung zur Kopplung am ersten Endabschnitt
(21f) des Blechbandstücks (21a) ein Langloch (21b)
und/oder eine Nut und/oder eine Schiene und/oder
eine Vertiefung und oder eine Raste aufweist.

39.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 38, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Einrichtung zur Kopplung am zweiten Endabschnitt
(21g) des Blechbandstücks (21a) ein Eingriffsele-
ment (21c) oder eine komplementäre Gegenraste
aufweist, welche jeweils komplementär zur Kopplung
mit dem Langloch (21b) und/oder der Nut und/oder
der Schiene und/oder der Vertiefung und/oder der
Raste ausgebildet sind.

40.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 38 oder
39, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung
zur Kopplung und/oder das Eingriffselement (21c)

mit dem Blechbandstück (21a) einstückig ausgebildet
sind.

41.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 38 und
gegebenenfalls einem der sonst vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lan-
gloch (21b) und/oder die Nut und/oder die Schie-
ne und/oder die Vertiefung als Führung ausgebildet
ist, in der das Eingriffselement (21c) zum Verschluss
und/oder zur Kopplung bewegbar oder verstellbar ist.

42.   Spannschlaufe (20) nach einem der Ansprü-
che 37-41, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te (21f) und/oder der zweite (21g) Endabschnitt als
längliche Schenkel ausgebildet sind, die im eben aus-
gerollten oder abgelegten Zustand des Blechband-
stücks gegenüber einer Längsachse (21e) des Blech-
bandstücks oder dessen Mittelteil mit einem Winkel,
beispielsweise von 10° oder zwischen 5 - 15°, aus-
gerichtet sind.

43.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 37 und
gegebenenfalls einem der sonst vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mittel-
teil (21h) Aufhänge- oder Befestigungsmittel (21d),
beispielsweise ausgestanzte Löcher, zur Montage ei-
ner Fixiervorrichtung (4,15) für ein Rohrblatt (1) am
Mundstück (2) aufweist.

44.  Spannschlaufe (20) nach Anspruch 39 und ei-
nem der sonst vorangehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch eine Feststellschraube (22) oder ein
sonstiges, manuell betätigbares Stellelement zum
Verschieben oder Verstellen des Eingriffselements
(21c) entlang der, durch das Langloch (21b) und/oder
Nut und/oder Schiene und/oder Vertiefung gebilde-
ten, Führung für einen Spannvorgang (24) oder ei-
ne Spannbewegung der Spannschlaufe (20) am bzw.
gegenüber einem gedachten Instrumenten-Mund-
stück (2).

45.    Spannschlaufe (20) nach Anspruch 44, da-
durch gekennzeichnet, dass die Feststellschraube
(22) ein Gewinde umfasst, welches einen ersten Ge-
windeabschnitt (22a) und einen zweiten Gewindeab-
schnitt (22b) aufweist, wobei der erste (22a) und der
zweite Gewindeabschnitt (22b) zueinander gegen-
läufige Drehsinne aufweisen, und der Spannbügel
(21) an seinem ersten und an seinem zweiten Endab-
schnitt (21f, 21g) je eine befestigte Mutter (23a, 23b)
aufweist, wobei die Mutter des ersten Endabschnitts
(21f) mit dem zweiten Gewindeabschnitt (22b) der
Feststellschraube (22) und/oder die Mutter des zwei-
ten Endabschnitts (21g) mit dem ersten Gewinde-
abschnitt (22a) der Feststellschraube (22) in jeweils
kämmendem Eingriff stehen.

46.  Spannschlaufe (20) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spannvorgang (24) zum Aufspannen eines Rohr-
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blattes (1) auf das Mundstück (2) mit Betätigung der
Feststellschraube (22) durchführbar ist, wobei sich
der Abstand zwischen den beiden Muttern (23a, 23b)
zueinander vergrößert.

47.    Spannschlaufe (20) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
Druckschuh (17) und/oder Druckanker (17a), die der-
art angeordnet sind, dass sie während des Spannvor-
gangs (24) gegen die Oberfläche des Mundstücks (2)
drückbar, andrückbar und/oder pressbar sind.

48.  Blatthaltesystem, für Holzblasinstrumente wie
Klarinette oder Saxophon, gekennzeichnet durch
einen Aufnahmeschuh (4) nach einem der Ansprüche
3-15 und/oder ein Blatthaltesystem mit einer Distanz-
halteeinrichtung nach einem der Ansprüche 16-32
und/oder eine Spannschlaufe (20) nach einem der
Ansprüche 33-47.

49.  Blatthaltesystem nach Anspruch 48, dadurch
gekennzeichnet dass das Rohrblatt (1) für eine Vor-
montage derart angeordnet ist (14,19), dass es vor
seinem Aufspannen auf das Mundstück (2) in sei-
ner endgültigen Relativposition zu dem Blatthalte-
system mit dem Blatthaltesystem kraftschlüssig und/
oder formschlüssig koppelbar ist.

50.  Blatthaltesystem nach Anspruch 49, gekenn-
zeichnet durch mindestens einen Federbügel (8),
eingelassen in die Begrenzungswandung (4b) des
Aufnahmeschuhs (4), geeignet zur Ausbildung eines
Kraftschlusses mit einer angrenzenden Seitenfläche
(1d) eines einlegbaren oder eingelegten Rohrblattes
(1).

51.   Blatthaltesystem nach Anspruch 49 oder 50,
gekennzeichnet durch mindestens zwei Federbügel
(8), wobei jeder Federbügel (8) in eine der beiden Be-
grenzungswandungen (4b) des Aufnahmeschuhs (4)
eingelassen ist, geeignet zur Ausbildung eines Kraft-
schlusses mit den beiden Seitenflächen (1d) eines
einlegbaren oder eingelegten Rohrblattes (1).

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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