
*DE10080077B420041021*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 100 80 077 B4 2004.10.21
 

(12) Patentschrift

(21) Deutsches Aktenzeichen: 100 80 077.7
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/DE00/00173
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 00/42597
(86) PCT-Anmeldetag: 14.01.2000
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 20.07.2000
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 21.10.2004

(51) Int Cl.7: G10D 13/02

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden.

(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Spannen oder Entspannen einer Membran eines Musikinstrumentes, insbeson-
dere einer Membran einer einfelligen Rahmentrommel, Keramik-Darbukka, Zarb, Buk oder Daiko

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Spannen oder Ent-
spannen einer Membran eines Musikinstrumentes, insbe-
sondere einer Membran einer einfelligen Rahmentrommel, 
Keramik-Darabukka, Zarb, Buk oder Daiko, die auf einer 
Membranauflage aufliegt, mit einer am Resonanzkörper 
des Musikinstrumentes vorgesehenen Membranfixierung 
verbunden ist und mittels eines Druckfluidums, das in min-
destens eine variable Druckkammer führbar ist, zwischen 
der Membranauflage und der Membranfixierung gesteuert 
mindestens teilweise druckbeaufschlagbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Membran (1) zumindest den 
Wandabschnitt (23) der variablen Druckkammer (8) bildet, 
durch den die volumenmäßige Veränderbarkeit der Druck-
kammer (8) gegeben ist, und daß die Druckkammer (8) 
steuerbar zur Form eines in Umfangsrichtung des Memb-
ran (1) gleichmäßig ausgebildeten Ballons zumindest über 
den umfangsmäßigen Wirkungsbereich der Membran (1) 
verformbar ist.

(66) Innere Priorität:
199 02 702.1 14.01.1999

(71) Patentinhaber: 
Dill, Dieter Roman, 10245 Berlin, DE; Faulwasser, 
David, 10405 Berlin, DE

(74) Vertreter: 
Hoffmann, K., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 10719 Berlin

(72) Erfinder: 
gleich Patentinhaber

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE      2 74 147 C 
DE      1 09 902 C 
DE     27 54 048 A1 
US     53 92 681 A 
US     32 40 096 
WO     95 28 698 A1
1/17



DE 100 80 077 B4    2004.10.21
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Spannen oder Entspannen einer Membran eines Mu-
sikinstrumentes, insbesondere einer Membran einer 
einfelligen Rahmentrommel, Keramik-Darabukka, 
Zarb, Buk oder Daiko, die auf einer Membranauflage 
aufliegt, mit einer am Resonanzkörper des Musikins-
trumentes vorgesehenen Membranfixierung verbun-
den ist und mittels eines Druckfluidums, das in min-
destens eine variable Druckkammer führbar ist, zwi-
schen der Membranauflage und der Membranfixie-
rung gesteuert mindestens teilweise druckbeauf-
schlagbar ist.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, daß Temperatur- und Feuch-
tigkeitsänderungen Spannung und Masse von Mem-
branen von Musikinstrumenten verändern. Dies gilt 
insbesondere für mit tierischen Häuten, sogenannten 
Naturfelle, bespannte traditionelle Trommeln, bei de-
nen die Spannung des Trommelfells und die Tonhöhe 
durch Wärme und geringe Luftfeuchtigkeit erhöht 
wird.

[0003] Bei traditionellen Trommeln werden die 
Trommelfelle auf die verschiedenste Weise befestigt. 
So werden die Felle z.B. mittels Pflöcken, Nägeln 
oder durch Leimen starr befestigt und dann durch 
Verwendung einer Wärmequelle gespannt. Her-
kömmlich ist auch das Spannen der Felle mittels 
Schnüren, meist mit Spannreifen, was jedoch das 
Spannen des Fells bzw. das Stimmen des Instrumen-
tes oder das Wechseln des Fells zeitlich aufwendig 
gestaltet. Exakte Tonhöhen sind schwer stimmbar. 
Zudem besteht ein begrenzter Spannungsbereich. 
Die Spannschnüre bewirken durch die Vergrösse-
rung der Schwingungsebene eine optimale Schwin-
gung der Membran und somit u.a. eine verhälnismä-
ßig große Dynamik.

[0004] Geläufig ist auch, die Felle traditioneller 
Trommeln mit ineinandergreifenden mechanischen 
Elementen wie z. B. Schrauben und Spannböcken 
oder mit zwei Spannreifen mit gegenseitiger 
Schraubverbindung etc. zu spannen. Spannschrau-
ben erleichtern zwar den Spannvorgang, erfordern 
aber zusätzlich Spannreifen, bevorzugt aus Metall, 
da die punktuelle Kraftübertragung beim Spannen 
des Fells mittels Spannschrauben einer verhältnis-
mäßig stark versteiften Ausführung bedarf. Eine der-
artige Spannmechanik macht dadurch häufig den 
größten Anteil des Gewichtes der Trommel aus. Auch 
führt die versteifte Membranaufnahme zu einer 
Schwingungsbehinderung der Membran und da-
durch u.a. zu einer verringerten Dynamik. Die verhält-
nismäßig schwere Spannmechanik muß am Reso-
nanzkörper der Trommel befestigt werden, was auf-
grund des erhöhten Gewichtes und der steifen Ver-

bindung eine unerwünschte Dämpfung und damit 
eine negative Klangbeeinflussung mit sich bringt. Au-
ßerdem entstehen Nebengeräusche wie Klirren und 
mebran- und resonanzkörperfremde Klangspektru-
manteile.

[0005] Weiterhin erweisen sich die abstehenden 
Elemente der Spannmechanik beim Körperkontakt 
als unangenehm und die Gefahr von Handverletzun-
gen, speziell an den Handgelenken ist bei Anfängern 
oder beim sehr kräftigen Schlagen der Trommeln ver-
hälnismäßig groß.

[0006] Um die nötige Verwindungssteifigkeit des 
Resonanzkörpers im Bereich der Spannböcke zu er-
reichen, ist eine verhältnismäßig hohe Materialfestig-
keit bzw. verhältnismäßig große Materialstärke des 
Resonanzkörpers erforderlich. Spröde Materialien 
wie Keramik, Glas, Weichhölzer etc. eignen sich auf-
grund der punktuellen Belastung der Spannmechanik 
nicht für den Resonanzkörper. So wird z.B. die mo-
derne Ausführung einer traditionellen Darabuka aus 
Keramik als Aluminiumkörper mit Spannschrauben 
hergestellt.

[0007] Die erforderliche Anzahl der Spannschrau-
ben steigt mit zunehmendem Trommeldurchmesser. 
Um z.B. bei einer Orchesterpauke eine genaue 
Stimmbarkeit zu gewährleisten, muß eine aufwendi-
ge und verhältnismäßig schwere Spannmechanik bei 
Inkaufnahme der genannten Nachteile eingesetzt 
werden.

[0008] Naturfelle verschleißen bei dauerhaft hoher 
Spannungsbeanspruchung sowie durch Wärme- und 
Luftfeuchtigkeitswechsel verstärkt. Ihre Nutzungszeit 
umfaßt maximal 20 bis 25 eines Tages. Ein schnelles 
Spannen und Neuspannen von aus Naturfellen gebil-
deten Trommelfellen wird durch die genannten be-
kannten Spannvorrichtungen oder -mechaniken nicht 
gewährleistet und daher in der Praxis auch selten 
durchgeführt Durch die herkömmliche Verwendung 
von Kunststoffellen wird zwar das Problem der nega-
tiven Wärme- und Luftfeuchtigkeitseinflüsse gelöst, 
jedoch weisen Kunststoffelle infolge des ihnen eige-
nen Elastizitäts- und Steifigkeitsverhältnisses im Ver-
gleich zu Naturfellen ein Schwingungsverhalten mit 
einer geringeren Dynamik und unangenehmen Ober-
tonspektren auf.

[0009] Bekannt ist eine Vorrichtung zum Sannen der 
Felle an Trommeln, Banjos und anderen Musikinstru-
menten (DE 109 902 C), die aus einem aufblähbaren 
Schlauch aus beliebigem Material besteht, der so an 
dem Instrument angebracht ist, daß er im aufgebläh-
ten Zustand das befestigte Fell spannt. Zur Befesti-
gung des Randes des über einen aufblähbaren 
Schlauch gezogenen Fells wird jeweils ein in seinem 
Durchmesser verringerbarer, mit Spannschrauben 
versehener Klemmring verwendet, durch den zum ei-
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nen das Gewicht der Trommel unerwünscht erhöht 
und zum anderen die Gefahr einer Handverletzung 
der die Trommel spielenden Person gegeben ist. 
Weiterhin ist das Auswechseln des Trommelfells ver-
hältnismäßig zeitaufwendig.

[0010] Bekannt ist weiterhin (US 5,392,681 A), zum 
Stimmen einer Trommel, deren membranartiges 
Trommelfell am Resonanzkörper von einer Spann-
mechanik festgelegt ist, die von einem auf dem Trom-
melfell aufliegenden Spannring aus Metall und mit 
diesem über dessen Umfang verteilt in Eingriff ste-
henden und am Resonanzkörper der Trommel an-
greifenden Spannschrauben gebildet ist, ein dehnba-
res, blasenartiges Ringelement festzuklemmen, das 
steuerbar zum Stimmen der Trommel von einem 
Druckfluidum aufblasbar ist. Von Nachteil ist bei die-
ser Stimmvorrichtung der Trommel, daß das eine va-
riable Druckkammer bildenden aufblasbare Ringele-
ment insbesondere jeweils im Bereich der Spann-
schrauben zwischen dem Spannring und der auf ei-
ner Membranauflage am Resonanzkörper aufliegen-
den Trommelmembran quasi eingequetscht ist, so 
daß eine gleichmäßige Druckbeaufschlagung der 
Trommelmembran zwischen der Membranauflage 
und der Membranfixierung am Resonanzkörper 
durch das aufgeblasene dehnbare Ringelement über 
den Umfang der Membran hin nicht gegeben ist. Die 
Trommelmembran wird vielmehr beim Aufblasen des 
dehnbaren Ringelementes von diesem jeweils nur 
zwischen dessen umfangsmäßig beabstandeten 
Quetschenpunkten gleichmäßig druckbeaufschlagt. 
Im übrigen sind auch bei dieser bekannten Trommel 
die zuvor benannten Nachteile des durch die Spann-
mechanik bedingten übermäßigen Gewichtes, der 
unerwünschten Schwingungsdämpfung, der punktu-
ellen und/oder versteiften Kraftübertragung sowie 
des zeitaufwendigen Wechselns des Trommelfells 
nicht behoben.

Aufgabenstellung

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung der eingangs erwähnten Art zur Ver-
fügung zu stellen, mit der auf einfachere und schnel-
lere Weise als bisher ein Spannen oder Entspannen 
einer Membran eines Musikinstrumentes, insbeson-
dere einer einfelligen Rahmentrommel, Keramik-Da-
rabukka, Zarb, Buk oder Daiko gesteuert ohne Ver-
wendung einer herkömmlichen Spann- und Fixierme-
chanik und bei Ermöglichung einer verhältnismäßig 
schnellen und unkomplizierten Auswechselbarkeit 
der Membran sowie einer exakten Intonation des Mu-
sikinstrumentes durchgeführt werden kann. Zugleich 
wird angestrebt, die Verletzungsgefahr bei ganz oder 
teilweise mit den Fingern gespielten Perkussionsins-
trumenten zu verringern und den Spielkomfort zu er-
höhen. Weiterhin soll das traditionelle Design für 
Trommel ohne Spannvorrichtung bei Erfüllung der 
oben aufgezeigten übrigen Zielstellungen erhalten 

bleiben. Zudem soll die vermutlich älteste Trommel, 
die einfellige Rahmentrommel, mit einer wirksamen 
Stimmvorrichtung versehen werden, die ein mög-
lichst geringes Gewicht, eine hohe Schwingungsfä-
higkeit und eine möglichst reduzierte Zahl der Bautei-
le aufweist.

[0012] Diese Aufgabe wird in überraschend einfa-
cher Weise erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß
die Membran zumindest den Wandabschnitt der vari-
ablen Druckkammer bildet, durch den die volumen-
mäßige Veränderbarkeit der Druckkammer gegeben 
ist, und daß die Druckkammer steuerbar zur Form ei-
nes in Umfangsrichtung der Membran gleichmäßig 
ausgebildeten Ballons zumindest über den umfangs-
mäßiegn Wirkungsbereich der Membran verformbar 
ist.

[0013] Vorzugsweise kann die Wand der variablen 
Druckkammer insgesamt aus der Membran gebildet 
sein. Die Wand der variablen Druckkammer kann 
auch an einer vom Resonanzkörper beabstandeten 
Membranfixierung befestigt und mit ihrem sich jen-
seits der Membranfixierung erstreckenden Abschnitt 
unterhalb der Membranauflage am Resonanzkörper 
sowie mit ihrer Außenfläche am Ende des Abschnitts 
an der Membranauflagefläche abdichtend anliegen. 
Auch kann der Rand der Membran in einfacher Wei-
se am Resonanzkörper festgeklebt oder verleimt 
und/oder mittels Nägeln, Tackerklammern, Stiften 
oder Schrauben oder befestigt oder mit dem zur 
Membranauflage entgegengesetzten Rand und/oder 
der Innenfläche des Resonanzkörpers direkt verbun-
den sein.

[0014] Die aufgezeigte Aufgabe wird weiterhin ge-
löst durch eine Vorrichtung zum Spannen oder Ent-
spannen einer Membran eines Musikinstrumentes, 
insbesondere einer Membran einer einfelligen Rah-
mentrommel, Keramik-Darabukka, Zarb, Buk oder 
Daiko, die auf einer Membranauflage aufliegt, über 
eine am Resonanzkörper vorgesehene Membranfi-
xierung festgelegt ist und mittels eines Druckflui-
dums, das in mindestens eine von einem elastisch 
dehnbaren, an eine Druckfluidumquelle anschließba-
ren Hohlkörper gebildete variable Druckkammer führ-
bar ist, zwischen der Membranauflae und der Memb-
ranfixierung gesteuert über ihrenumfang hin beauf-
schlagbar ist, wobei die Vorrichtung erfindungsge-
mäß dadurch gekennzeichnet ist, daß das die Mem-
bran bildende, auf den Resonanzkörper aufgesetzte 
Fell hutförmig vorgeformt und am Rand in einen Rei-
fen eingefaßt ist, dessen Innendurchmesser gering-
fügig größer als der zugeordnete Außendurchmesser 
des Resonanzkörpers ist und der an dem die variable 
Druckkammer bildenden, druckbeaufschlagten Hohl-
körper so anliegt, daß er von letzterem freischwin-
gend in Bezug auf den Resonanzkörper festgehalten 
und den Rand der durch den Hohlkörper gespannten 
Membran fixiert.
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[0015] Vorzugsweise ist der Reifen zwischen dem 
druckbeaufschlagten Hohlkörper und der Innenfläche 
der gespannten Membran eingespannt in der in Be-
zug auf den Resonanzkörper freischwingenden Stel-
lung gehalten, wobei der Rand der gespannten Mem-
bran von dem Reifen abdichtend gegen die Außen-
wand des Resonanzkörpers fixiert gehalten ist. Der 
Rand der gespannten Membran kann auch am unte-
ren Ende des Reifens festgelegt sein, der eine äuße-
re Einfassung des die Außenfläche der Membran 
druckbeaufschlagenden Hohlkörpers bildet und von 
letzterem in seiner in Bezug auf den Resonanzkörper 
freischwingenden Stellung gehalten ist. Ein auf die 
Membranauflage vorzugsweise aufgebrachtes ge-
eignetes Gleitmittel sorgt auf einfache und zuverläs-
sige Weise dafür, das innerhalb der Membran stets 
ein gleichmäßiger, an die Druckbeaufschlagung letz-
terer angepaßter Spannungsausgleich gegeben ist.

[0016] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sind in den Patentan-
sprüchen 10 bis 25 beschrieben.

[0017] Die flächige und flexible Kraftübertragung 
der gesteuert mit Druckluft gefüllten mindestens ei-
nen variablen Druckkammer auf die Membran ge-
währleistet einen gleichmäßigen Spannungsaus-
tausch innerhalb der Membran einer Trommel. Eine 
gezielte Intonation ist somit durch einfache Druckver-
änderung in dem die variable Druckkammer bilden-
den Hohlraum unmittelbar zu erreichen, so daß sich 
Instrumente genau und schnell aufeinander abstim-
men lassen. Die spontan verfügbare Stimmbarkeit 
bietet eine Klangvielfalt, die sonst des Einsatzes neu-
er oder zusätzlicher Instrumente bedarf.

[0018] Einige Perkussionsinstrumente wie indische 
Tabla, Conga, Bongos, Darabuka etc. werden vor al-
lem im professionellen Einsatz auf tonale Bezüge ge-
stimmt. Eine Umstimmbarkeit während des Spielens 
war bislang nur bei der Orchesterpauke möglich. 
Durch den Einsatz der erfindungsgemäße Vorrich-
tung unter Verwendung einer manuell, analog oder 
digital gesteuerten Druckveränderung der variablen 
Druckkammer ist jedoch bei allen Trommeln die un-
mittelbare Umstimmbarkeit während des Spielens 
gegeben.

[0019] Zum Beispiel kann durch die erfindungsge-
mäßen Vorrichtung mit einer hohen Fellspannung 
eine virtuose solistische Einlage akzentuiert einge-
bracht und mit demselben Instrument eine Begleit-
funktion mit einer tonal abgestimmten niedrigeren 
Spannung übernommen werden. Auch können In-
strumente, die traditionell mit begrenztem Stimmbe-
reich ausgestattet sind, durch einen größeren Ton-
umfang vielseitiger eingesetzt werden.

[0020] Beim Öffnen des Steuerventils der mindes-
tens einen variablen Druckkammer kann in kürzester 

Zeit durch Ausgleich des Drucks in letzterer zum Au-
ßendruck eine Entspannung der Membran erfolgen. 
Felle bzw. Membranen können somit nach dem Spie-
len durch Entlastung geschont und dadurch länger 
nutzbar gemacht werden. Die Entlastung bewirkt 
eine Regenerierung der Naturfelle aufgrund ihrer 
Elastizität, d.h. die Fellspannung, die sich nach der 
Entlastung einstellt, erhöht sich allmählich. Da Natur-
felle erst nach einer längeren Zeit des Einschwingens 
ihren optimalen Klang erreichen, führt somit eine län-
gere Nutzbarkeit der Naturfelle zu einer Klangverbes-
serung der Instrumente.

[0021] Die flexible Druckkammer bzw. flexiblen 
Druckkammern gewährleistet eine schwingende 
Kraftaufnahme der Membranspannung und dadurch 
ein optimales Schwingungsverhalten und eine große 
Dynamik, wie sie bereits bei einer Schnurspannung 
gegeben ist. Die Erfindung läßt sich bei allen Arten 
von Membranophonen, unabhängig von deren Form 
ebenso vorteilhaft einsetzen, wie Chordophone, de-
ren Decke aus einer Membran gebildet ist. Die aus-
geprägte rundliche Auswölbung des Fellrandes bildet 
eine elastisch federnde Auflagefläche für die Hände 
eines Spielers und beeinträchtigt nicht die Spielhal-
tung der Hände. Da der Aufbau und die Anordnung 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Spannen 
oder Entspannen der Membran des Musikinstrumen-
tes dessen optischen Eindruck nicht bestimmen, kön-
nen bei Erhalt des ursprünglichen Designs z.B. auch 
bei traditionellen Instrumenten zeitgemäße Anforde-
rungen an die Stimmbarkeit der Instrumente erfüllt 
werden. Da die mindestens eine variable Druckkam-
mer bevorzugt aus einem handelsüblichen Schlauch 
einer Bereifung gebildet ist, erhöht die Spanneinrich-
tung kaum das Gewicht der Trommel. Dies ist beson-
ders wichtig bei einer Rahmentrommel, da diese mit 
einer Hand gespielt und gleichzeitig von letzterer ge-
halten wird. Die Kraft der Membranspannung wird 
entlang der physikalischen Kraftwirkungslinie des 
Resonanzkörpers auf diesen gleichmäßig übertra-
gen, durch welche Wirkungsweise der Resonanzkör-
per im Gegensatz zu einer herkömmlicher Spannme-
chanik mit Spannschrauben stabilisiert wird. Die Fi-
xierung der Membran gemäß dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ermöglicht ein schnelles Auswechseln 
der Felle und sorgt, da sperrige Klemm- oder Spann-
ringen zum Festlegen des Fellrandes nicht erforder-
lich sind, für eine sicher zu handhabende Rahmen-
trommel geringen Gewichtes. Aufgrund der verhält-
nismäßig großen Klangvariabilität von Naturfellen 
läßt sich ein Resonanzkörper für unterschiedlichste 
Klangansprüche einsetzen. Trommeln mit Wechsel-
fellen für unterschiedliche Klanggestaltungen sind 
nun verfügbar. Durch die vorhandene Auswahl von 
Wechselfellen wird die Klangestaltung der Trommeln 
vom Produzenten auf die Musiker übertragen. Zer-
schlissene Felle sind nun innerhalb von Minuten er-
setzbar, womit sich eine aufwendige Reparaturarbeit 
erübrigt. Ersatzfelle bieten somit Musikern eine Si-
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cherheit, die bislang nur Ersatzinstrumente gewähr-
leisten konnten.

[0022] Für einen Transport können die Felle vom 
Resonanzkörper abgenommen und ineinander ge-
stapelt werden, was vor allem bei großen Trommeln 
wie z.B. Orchesterpauken nützlich sein kann. Bei ge-
schlossenen Resonanzkörpern entsteht dadurch ein 
zusätzlicher Stauraum. Das den kleinsten und emp-
findlichsten Teil einer Trommel darstellende Fell kann 
somit getrennt verpackt werden.

[0023] Der sehr einfache Aufbau der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung erfüllt alle an ein optimales Span-
nen oder Entspannen von membranartigen Elemen-
ten oder Membranen gestellte Erfordernisse, kann 
kostengünstig hergestellt werden, insbesondere 
auch für bereits verwendete herkömmliche Musikins-
trumente im Wege einer verhältnismäßig geringe 
Kosten verursachenden Nachrüstung

[0024] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist be-
sonders für alle Musikinstrumente membranophoner 
Bauweise geeignet verwendbar, und insbesondere 
bei einer allgemeinen Ausführungsform eines Musik-
instrumentes, bei der eine Nut in den Resonanzkör-
per außenliegend unterhalb der Membranauflage 
eingelassen und ein Schlauch in die Nut eingebettet 
ist, der im ungefüllten Zustand nicht über den Nut-
rand vorsteht. Das die Membran bildende Fell ist als 
Hut vorgeformt und am Rand in den bereits erwähn-
ten Reifen eingefaßt, dessen Innendurchmesser mi-
nimal größer als der zugeordnete Außendurchmes-
ser des Resonanzkörpers ist. Das Fell wird auf den 
Resonanzkörper aufgesetzt, wobei die Fellwandung 
die äußere Einfassung des Schlauches bildet und 
den Reifen unterhalb der Nut positioniert. Der 
Schlauch wird mittels Druckluft aufgeblasen mit der 
Wirkung, daß die Membran zwischen der Membra-
nauflage und der Membranfixierung über ihren ge-
samten Umfang hin durch den Druck des Schlauches 
wulstförmig nach außen verformt und dadurch ge-
spannt wird und der Reifen durch den Schlauch frei-
schwingend zum Resonanzkörper festgehalten ist. 
Als Druckluftquele kann bereits eine einfache Fahr-
rad- oder Autoluftpumpe dienen.

[0025] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist be-
sonders geeignet verwendbar für Rahmentrommeln 
leichter Bauweise, wobei im Unterschied zu der zuvor 
beschriebenen allgemeinen Bauweise auf einen ge-
sonderten Reifen verzichtet ist und das Fell mit dem 
der Membranauflage entgegengesetzten Rand 
und/oder mit der Innenfläche des Resonanzkörpers 
direkt verbunden ist. Diese Verbindung wird primär 
durch eine Verklebungung oder Verleimung, die mit 
Elementen wie Nägeln, Tackerklammern, Stiften, 
oder Schraubenkombinierbar ist, erreicht. Diese Bau-
weise gewährleistet das einfachste Systen einer 
stimmbaren Rahmentrommel bestehend aus drei 

Elementen, und zwar einem Fell, einem Rahmen und 
einem handelsüblichen Bereifungsschlauch. Die vor-
liegende Erfindung besticht in ihrer überraschenden 
Einfachheit, durch die die mehrtausendjährige, durch 
Abbildungen belegte Spielhaltung der Rahmentrom-
mel beibehalten werden kann, da die Stimmvorrich-
tung gemäß der Erfindung nur eine unwesentliche 
Gewichtserhöhung mit sich bringt.

Ausführungsbeispiel

[0026] Die Erfindung wird nun an Hand der Zeich-
nungen erläutert. In diesen sind:

[0027] Fig. 1 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer auf einer Membranauflage aufliegenden 
und an einer Membranfixierung befestigten Membran 
mit z.B. kreisförmigen Grundriß,

[0028] Fig. 2 eine schematische Darstellung der 
Membran nach Fig. 1 bei einer Druckbeaufschla-
gung auf die Innenfläche der Membran zwischen der 
Membranauflage und der Membranfixierung,

[0029] Fig. 3 eine schematische Darstellung der 
Membran nach Fig. 1 bei einer Druckbeaufschla-
gung auf ihre Außenfläche zwischen der Membra-
nauflage und der Membranfixierung,

[0030] Fig. 4a bis 4e schematische Schnittdarstel-
lungen, die chronologische den Zusammenbau und 
die Funktionsweise einer häufig verwendeten allge-
meinen, ersten Ausführungsform der Vorrichtung ver-
deutlichen,

[0031] Fig. 5 eine schematische Schnittansicht ei-
ner zweiten Ausführungsform der Vorrichtung, deren 
prinzipielle Funktionsweise der der ersten Ausfüh-
rungsform entspricht,

[0032] Fig. 6 eine schematische Schnittansicht ei-
ner dritten Ausführungsform der Vorrichtung, deren 
prinzipielle Funktionsweise der der ersten Ausfüh-
rungsform entspricht,

[0033] Fig. 7 eine schematische Schnittansicht ei-
ner vierten Ausführungsform der Vorrichtung, deren 
prizipielle Funktionsweise der der ersten Ausfüh-
rungsform entspricht,

[0034] Fig. 8 eine schematische Schnittansicht ei-
ner fünften Ausführungsform der Vorrichtung, deren 
prinzipielle Funktionsweise der der ersten Ausfüh-
rungsform entspricht,

[0035] Fig. 9 eine schematische Schnittansicht ei-
ner sechsten Ausführungsform der Vorrichtung, de-
ren prinzipielle Funktionsweise der der ersten Aus-
führungsform entspricht, und
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[0036] Fig. 10 eine schematische Schnittansicht ei-
ner siebten Ausführungsform der Vorrichtung, bei der 
die variable Druckkammer von der Membran gebildet 
ist.

[0037] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht einer Membran 1, deren Grundriß als kreisför-
mig angenommen wird. Die Membran 1 liegt auf einer 
Membranauflage 2 auf und ist an ihrem Umfang an 
einer Membranfixierung 3 befestigt. Die Membran 1
ist über ihren gesamten Umfang hin zwischen der 
Membranauflage 2 und der Membranfixierung 3 ins-
gesamt gleichmäßig druckbeaufschlagt. Wie aus den 
Fig. 2 und 3 hervorgeht, die in Verbindung mit Fig. 1
zu sehen sind, wirkt die insgesamt gleichmäßige 
Druckbeaufschlagung D zwischen der Membranauf-
lage 2 und der Membranfixierung 3 über den Memb-
ranumfang hin entweder auf die Innenfläche 4 (Aufla-
gefläche) der Membran 1 (Fig. 2) oder auf die Au-
ßenfläche 5 der Membran 1 (Fig. 3), wobei die Mem-
bran 1 zwischen der Membranauflage 2 und der 
Membranfixierung 3 ausgeprägt nach außen bzw. 
nach innen gewölbt verformt ist.

[0038] Aus den Fig. 4a bis 4e gehen der Zusam-
menbau und die Funktionsweise einer häufig ver-
wendeten ersten Ausführungsform der Vorrichtung 
chronologisch dargestellt hervor. Wie Fig. 4a dabei 
zeigt, ist in einen Resonananzkörper 6 außenliegend 
unterhalb der Membranauflage 2 eine Nut 7 eingelas-
sen, in der ein eine variable Druckkammer 8 bilden-
der Schlauch 9 eingebettet ist, der mittels einer nicht 
dargestellten Druckluftquelle aufblasbar ist. Im unge-
füllten Zustand steht der Schlauch 9 nicht über den 
Nutrand 10 vor. Die Membran 1 ist bevorzugt von ei-
nem Fell gebildet, das als Hut vorgeformt und am 
Rand 11 in einen Reifen 12 eingefaßt ist, wie Fig. 4a
zeigt. Der Innendurchmesser des Reifen 12 ist mini-
mal größer als der zugeordnete Außendurchmesser 
des Resonanzkörpers 6. Das Fell wird gemäß Fig. 4b
auf den Resonanzkörper 6 so aufgesetzt, daß es 
über die von letzterem gebildete Membranauflage 2
läuft und die äußere Einfassung für den in der Nut 7
angeordneten Schlauch 9 bildet, wobei der Reifen 12
unterhalb der Nut 7 am Resonanzkörper 6 positio-
niert wird. Die Fig. 4c bis 4e verdeutlichen den chro-
nologischen Ablauf der Verformungsstufen der Mem-
bran 1 bei der Zufuhr von Druckluft in den die variable 
Druckkammer 8 bildenden Schlauch 9, wonach der 
Schlauch 9 bei seiner Ausdehnung die Membran 1
zwischen der Membranauflage 2 und der Membranfi-
xierung 3 über den Membranumfang hin auf der In-
nenfläche 4 (Membranauflagefläche) druckbeauf-
schlagt (Fig. 4c) und aufgrund seines gesteigerten 
Innendrucks wulstförmig nach außen verformt und 
somit spannt. Der Reifen 12 ist durch den aufgebla-
senen Schlauch 9 freischwingend zum Resonanzkör-
per 6 festgehalten (Fig. 4d und 4e).

[0039] Fig. 5 zeigt eine zweite Ausführungsform der 

Vorrichtung, deren prinzipielle Funktionsweise der 
der ersten Ausführungsform entspricht, d.h. der die 
variable Druckkammer 8 bildenden Schlauch 9 be-
aufschlagt die Innenfläche 4 (Membranauflageflä-
che) der Membran 1 zwischen der vom Resonanz-
körper 6 gebildeten Membranauflage 2 und der Mem-
branfixierung 3. Bei dieser Ausführungsform ist je-
doch an der Außenfläche 5 der Membran 1 in deren 
verformbaren Bereich zwischen der Membranauflage 
2 und der Membranfixierung 3 ein sich in Richtung 
des Umfangs der Membran 1 über diesen mindes-
tens teilweise erstreckendes Band bzw. ein Ring 13
vorzugsweise aus Metall, Holz oder Kunststoff vorge-
sehen, das bzw. der elastisch dehnbar und auf der 
Außenfläche 5 der Membran 1 unmittelbar aufge-
bracht oder über eine elastische dehnbare Lagerung 
auf der Außenfläche 5 der Membran 1 angeordnet ist, 
wodurch die Membran 1 vor Beschädigung geschütz 
wird.

[0040] Aus Fig. 6 geht eine dritte Ausführungsform 
der Vorrichtung hervor, deren prinzipielle Funktions-
weise der der ersten Ausführungsform entspricht. Bei 
dieser Ausführungsform ist jedoch an der Außenflä-
che der Membran 1 in dem verformbaren Bereich 
zwischen der Membranauflage 2 und der Membranfi-
xierung 3 ein sich in Richtung der Umfangs der Mem-
bran 1 über diesen mindestens teilweise erstrecken-
der steifer nach außen gewölbter Reifen 14 an der 
Außenfläche der Membran 1 mittels einer elastischen 
Lagerung 15 aufgebracht. Der gewölbte Reifen 14
dient zur Erzeugung spezieller Randschläge, der so-
genannten „Rim Shots".

[0041] Fig. 7 zeigt eine zur Fig. 4e ähnliche, vierte 
Ausführungsform der Vorrichtung, deren prinzipielle 
Funktionsweise der der ersten Ausführungsform ent-
spricht, bei der die Membran 1 jedoch auf einer von 
dem Resonanzkörper 6 beabstandeten Membranauf-
lage 2 aufliegt.

[0042] Aus Fig. 8 geht eine fünfte Ausführungsform 
der Vorrichtung hervor, bei der die Membranauflage 
2 vom Resonanzkörper 6 gebildet ist und die über die 
Membranauflage 2 verlaufende Membran 1 an der 
vom Resonanzkörper 6 abgewandten Seite 17 eines 
von letzterem beabstandet angeordneten Mebran-
halters 16 festgelegt ist, wobei der die variable Druck-
kammer 8 bildende Schlauch 9 an der dem Reso-
nanzkörper 6 zugewandten Seite 18 des Membran-
halters 16 anliegt und beim Aufblasen mittels Druck-
luft die Außenfläche 5 der Membran 1 zwischen der 
Membranauflage 2 und der Membranfixierung 3 über 
den Membranumfang hin insgesamt gleichmäßig 
druckbeaufschlagt und die Membran 1 zwischen der 
Membranauflage 2 und der Membranfixierung 3 stark 
gewölbt nach innen verformt und dabei spannt.

[0043] Fig. 9 zeigt eine sechste Ausführungsform 
der Vorrichtung, bei der die den Schlauch 9 aufneh-
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mende Nut 7 in einem zweiteiligen Rahmen 19, 20
unterhalb der am oberen Rahmenteil 19 vorgesehe-
nen Membranauflage 2 ausgebildet ist, wobei die 
über die Membranauflage 2 laufende Membran 1 die 
äußere Einfassung des die variable Druckkammer 8
bildenden Schlauches 9 bildet und auf der Rückseite 
21 des unteren Rahmenteils 20 festgelegt ist. Die 
dargestellte Schnittebene zeigt die Lage des Steuer-
ventils 22, das mit einer nicht dargestellten Druckmit-
telquelle verbunden ist. Die prinzipielle Funkstionwei-
se dieser sechsten Ausführungsform der Vorrichtung 
entspricht der der ersten Ausführungsform.

[0044] Fig. 10 zeigt eine siebente Ausführungsform 
der Vorrichtung, bei der die über die Membranauflage 
2, die von dem Resonanzkörper 6 gebildet ist, laufen-
de Membran 1 die gesamte Wand 23 der variablen 
Druckkammer 8 bildet, an einer vom Resonanzkör-
per 6 beabstandeten Membranfixierung 3 befestigt ist 
und mit ihrem sich jenseits der Membranfixierung 3
erstreckenden Abschnitt 24 unterhalb der vorsprin-
genden Membranauflage 3 am Resonanzkörper 6
sowie mit ihrer Außenfläche 5 am Ende des Ab-
schnitts 24 an ihrer Innenfläche 4 (Membranauflage-
fläche) abdichtend anliegt. Bei Einführung des Druck-
fluidums in die variable Druckkammer 8 wird bei die-
ser bevorzugten Ausführungsform der Vorrichtung 
die Innenfläche 4 der Membran 1 zwischen der Mem-
branauflage 2 und der Membranfixierung 3 über den 
umfangsmäßigen Wirkungsbereich der Membran 1
hin in deren Umfangsrichtung insgesamt gleichmäßig 
unmittelbar druckbeaufschlagt und nach außen stark 
gewölbt verformt, wobei die Membran 1 gespannt 
wird.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Spannen oder Entspannen ei-
ner Membran eines Musikinstrumentes, insbesonde-
re einer Membran einer einfelligen Rahmentrommel, 
Keramik-Darabukka, Zarb, Buk oder Daiko, die auf 
einer Membranauflage aufliegt, mit einer am Reso-
nanzkörper des Musikinstrumentes vorgesehenen 
Membranfixierung verbunden ist und mittels eines 
Druckfluidums, das in mindestens eine variable 
Druckkammer führbar ist, zwischen der Membranauf-
lage und der Membranfixierung gesteuert mindes-
tens teilweise druckbeaufschlagbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Membran (1) zumindest den 
Wandabschnitt (23) der variablen Druckkammer (8) 
bildet, durch den die volumenmäßige Veränderbar-
keit der Druckkammer (8) gegeben ist, und daß die 
Druckkammer (8) steuerbar zur Form eines in Um-
fangsrichtung des Membran (1) gleichmäßig ausge-
bildeten Ballons zumindest über den umfangsmäßi-
gen Wirkungsbereich der Membran (1) verformbar 
ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Wand (18) der variablen 
Druckkammer (8) insgesamt aus der Membran (1) 
gebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Wand (18) der variablen 
Druckkammer (8) an einer vom Resonanzkörper (6) 
beabstandeten Membranfixierung (3) befestigt ist 
und mit ihrem sich jenseits der Membranfixierung (3) 
erstreckenden Abschnitt (19) unterhalb der Membra-
nauflage (2) am Resonanzkörper (6) sowie mit ihrer 
Außenfläche (5) am Ende des Abschnitts (19) an der 
Membranauflagefläche (4) abdichtend anliegt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Rand (11) der Membran (1) 
am Resonanzkörper (6) festgeklebt oder verleimt 
und/oder mittels Nägeln, Tackerklammern, Stiften 
oder Schrauben befestigt ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Rand (11) der Membran (1) 
mit dem zur Membranauflage (2) entgegengesetzten 
Rand und/oder der Innenfläche (31) des Resonanz-
körpers (6) direkt verbunden ist.

6.  Vorrichtung zum Spannen oder Entspannen ei-

Bezugszeichenliste

1 Membran
2 Membranauflage
3 Membranfixierung
4 Innenfläche der Membran (Membranauflage-

fläche)
5 Außenfläche der Membran
6 Resonanzkörper
7 Nut
8 variable Druckkammer
9 Schlauch, Hohlkörper
10 Nutrand
11 Rand des Fells
12 Reifen
13 Band bzw. Ring
14 gewölbter Reifen
15 elastische Lagerung
16 Membranhalter
17 vom Resonanzkörper abgewandte Seite des 

Membranhalters
18 Resonanzkörper zugewandte Seite des Mem-

branhalters

19 obere Rahmenteil
20 untere Rahmenteil
21 Rückseite des unteren Rahmenteils
22 Steuerventil
23 Wand der variablen Druckkammer
24 Abschnitt der Wand der variablen Druckkam-

mer
D Druckbeaufschlagung
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ner Membran eines Musikinstrumentes, insbesonde-
re einer Membran einer einfelligen Rahmentrommel, 
Keramik – Darabukka, Zarb, Buk oder Daiko, die auf 
einer Membranauflage aufliegt, über eine am Reso-
nanzkörper vorgesehene Membranfixierung festge-
legt ist und mittels eines Druckfluidums, das in min-
destens eine von einem elastisch dehnbaren, an eine 
Druckfluidumquelle anschließbaren Hohlkörper ge-
bildete variable Druckkammer führbar ist, zwischen 
der Membranauflage und der Membranfixierung ge-
steuert über ihren Umfang hin beaufschlagbar ist, da-
durch gekennzeichnet, daß das die Membran (1) bil-
dende, auf den Resonanzkörper (6) aufgesetzte Fell 
hutförmig vorgeformt und am Rand (11) in einen Rei-
fen (12) eingefaßt ist, dessen Innendurchmesser ge-
ringfägig größer als der zugeordnete Außendurch-
messer des Resonanzkörpers (6) ist und der an dem 
die variable Druckkammer (8) bildenden, druckbeauf-
schlagten Hohlkörper (8) so anliegt, daß er von letz-
terem freischwingend in Bezug zum Resonanzkörper 
(6) festgehalten ist und den Rand (11) der durch den 
Hohlkörper (8) gespannten Membran (1) fixiert.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Reifen (12) zwischen dem 
druckbeaufschlagten Hohlkörper (8) und der Innen-
fläche (4) der gespannten Membran (1) eingespannt 
in der in Bezug auf den Resonanzkörper (6) frei-
schwingenden Stellung gehalten ist, wobei der Rand 
(11) der gespannten Membran (1) von dem Reifen 
(12) gegen die Außenwand des Resonanzkörpers (6) 
fixiert gehalten ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Rand (11) der gespannten 
Membran (1) am unteren Ende des Reifens (12) fest-
gelegt ist, der eine äußere Einfassung des die Au-
ßenfläche (5) der Membran (1) druckbeaufschlagen-
den Hohlkörpers (8) bildet und von letzterem in seiner 
in Bezug auf den Resonanzkörper (6) freischwingen-
den Stellung gehalten ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß auf die Membranaufla-
ge (2) ein Gleitmittel aufgebracht ist, durch das inner-
halb der Membran (1) stets ein gleichmäßiger, an die 
Druckbeaufschlagung letzterer angepaßter Span-
nungsausgleich gegeben ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 6 und 7, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Membran (1) zwischen der 
Membranauflage (2) und der Membranfixierung (3) 
am unteren Ende des Reifens (12) ausgeprägt kon-
vex gewölbt ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Membran (1) zwischen der 
Membranauflage (2) und der Membranfixierung (3) 
ausgeprägt konkav gewölbt ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß der elastisch dehn-
bare Hohlkörper (9) aus einem handelsüblichen, mit 
einem Ventil versehenen Fahrrad-, Moped-, Roll-
stuhl- oder Autoschlauch gebildet ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß der elastisch dehn-
bare Hohlkörper (9) ein faltbarer Balg ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (1) 
aus einer Tierhaut gebildet ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (1) 
aus einem synthetischen Material gebildet ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Membranauflage (2) Teil 
des Resonanzkörpers (6) des Musikinstrumentes ist.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Membranauflage (2) Teil 
der variablen Druckkammer (8) ist.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der einen Membranhalter darstel-
lende Reifen (12) durch die Druckkammer (8) an der 
Membranauflage (2) festgehalten ist.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Membranauflage (2), die 
Membranfixierung (3) und die variable Druckkammer 
(8) jeweils ringförmig ausgebildet sind.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Membranauflage (2), die 
Membranfixierung (3) und die variable Druckkammer 
(8) jeweils zweigeteilt sind.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß an der Membranfläche (5), die 
zur Auflagefläche (4) der Membran (1) entgegenge-
setzt ist, in deren verformbaren Bereich ein sich in 
Richtung des Umfangs der Membran (1) über diesen 
mindestens teilweise erstreckendes elastisches 
Schutzband (13) vorgesehen ist.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß an der Membranfläche (5) in 
dem verformbaren Bereich der Membran (1) zwi-
schen der Membranauflage (2) und der Membranfi-
xierung (3) ein sich in Richtung des Umfangs der 
Membran (1) über diesen mindestens teilweise er-
streckendes Metallband (13) oder erstreckender Me-
tallring (13) über eine elastisch dehnbare Lagerung 
angeordnet ist.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
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kennzeichnet, daß die Membranauflage (2) auf der 
variablen Druckkammer (8) aufliegt.

24.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die variable Druckkammer (8) 
an einen Kompressor angeschlossen ist.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die variable Druckkammer (8) 
über ein Steuerventil (22) an mindestens eine weitere 
Druckkammer angeschlossen ist, deren Druck zu 
dem der variablen Druckkammer (8) unterschiedlich 
ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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