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(54) Bezeichnung: Stulpe zur Assimilierung von Schlägelstielanschlagsklängen

(57) Zusammenfassung: Schlägel für Stabspiele und Per-
cussion-Instrumente werden momentan mit unterschiedlich
weichen Schlägelköpfen bestehend aus einem Kern (b), ei-
nem Mantel (a) und einem Schlägelstiel (d) produziert.
Der Schlägelstiel ist dabei stets aus Holz oder einem Mate-
rial mit ähnlichem Härte- und Elastizitätsgrad. Dies hat zur
Folge, dass beim Auftreffen des Schlägelstiels auf das In-
strument ein dem Anschlag durch den Schlägelkopf meist
unähnlicher, harter Klang erzeugt wird. Das Problem: Bei
zahlreichen Kompositionen ist dieser harte Schlägelstiel-
anschlagsklang gefordert, bei zahlreichen anderen ist je-
doch ein weicher Schlägelstielanschlagsklang erwünscht.
Das Ziel ist, eine Lösung zu finden, mit der man schnell
zwischen beiden Klangmöglichkeiten wechseln kann, ohne
dabei verschiedene Schlägelsets verwenden zu müssen.
Mit der einfach aufziehbaren Schlägelstulpe (c) hat der
Schlägelstiel nun ähnliche Eigenschaften wie der Schlägel-
kopf. Der Schlägelstiel bildet den harten Kern und die Stul-
pe den weichen Mantel. Das Material der Stulpe wird zur
Assimilierung des Klangs dem des Schlägelkopfes ange-
glichen und kann, wie auch der Schlägelkopf, aus unter-
schiedlichsten Garn- und Wollsorten bestehen. Auch ver-
schiedenste synthetische Materialien wie Gummi oder Ny-
lon sind denkbar. Eine gestrickte Stulpe kann sich elas-
tisch an unterschiedliche Schlägelstiele anpassen. Bei Be-
darf kann die Stulpe für den Schlägelstiel leicht und schnell
wieder abgezogen werden, und der Schlägelstiel erzeugt
wieder einen harten Schlägelstielanschlagsklang.
Die Stulpe für den Schlägelstiel eignet sich hervorragend
für das Spiel auf Malletinstrumenten wie bspw. dem Ma-
rimbaphon oder Vibraphon, da ein harter Schlägestielan-
schlagsklang hier oft unerwünscht ist. Nahezu unendlich
viele Variationen durch Verarbeitung unterschiedlicher Ma-
terialien ermöglichen den Einsatz als differenziertes Ge-
staltungsmittel in diesem Bereich der Musik. Eine Stulpe mit
daran angebrachten Rasseln oder Glöckchen kann einen
Schlägel schnell und einfach zum Effektschlägel unfunktio-
nieren. Die Länge der Stulpe ist variabel. Sie zeichnet sich
vor allem dadurch aus, dass sie schnell und leicht auf den
Stiel aufziehbar ist, und bei Bedarf ebenso schnell wieder
abgezogen werden kann. An der Schlägelstielposition di-

rekt am Schlägelkopf wird sie vor allem durch die Fliehkräf-
te, die beim spielen wirken, gehalten.
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Beschreibung

[0001] Es ist bekannt, dass das Auftreffen des
Schlägelstiels nach Patentanspruch 1 einen harten
Anschlagsklang zur Folge hat. Diesen Effekt ha-
ben schon viele Komponisten in ihre Kompositionen
für Stabspielinstrumente einfließen lassen. Da ein
Schlägelstiel nach Patentanspruch 1 aus einem Ma-
terial bestehen muss, welches stabil genug ist, die
Wucht der Schläge auszuhalten, leicht genug ist, für
den Instrumentalisten bedienbar zu sein, und hart ge-
nug, einen, falls vom Komponisten geforderten, har-
ten Anschlagsklang zu erzeugen, ist Holz oder Kunst-
toff das Mittel der Wahl. Dadurch ist es nicht möglich,
mit dem Schlägelstielanschlag einen weichen Klang
zu erzeugen. Da bei technisch anspruchsvollen Kom-
positionen das Auftreffen des Schlägelstiels oft un-
vermeidbar ist, sind auch hier diese harten Schlägel-
stielanschlagsklänge zu hören. Diese werden von Zu-
hörern als äußerst störend wahrgenommen. Da aber
Komponisten in vielen Stücken genau mit diesem Ef-
fekt spielen, macht es wenig Sinn, Schlägel mit ei-
nem weichen Schlägelstiel zu produzieren, da auch
diese Art von Schlägel sehr unflexibel in seiner Ein-
satzmöglichkeit ist.

[0002] Der in Patentanspruch 1 angegebenen Erfin-
dung liegt das Problem zu Grunde, beide geforderten
Schlägelstielanschlagsklänge flexibel und schnell mit
ein und demselben Schlägel erzeugen zu können.

[0003] Dieses Problem wird durch die in Patentan-
spruch 1 aufgeführte Erfindung (Stulpe) gelöst.

[0004] Die mit der Erfindung erreichten Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass ein extrem schnel-
les Wechseln zwischen vielen Klangvarianten mög-
lich ist ohne dabei ein großes Sortiment verschie-
dener Schlägel parat haben zu müssen. Die Stulpe
muss nicht extra befestigt werden, da die während
des Spiels wirkenden Fliehkräfte diese an der ge-
wünschten Position hinter dem Schlägelkopf halten.
Durch Einsatz unterschiedlicher Materialien können
solche Schlägelstulpen desweiteren sehr kreativ ein-
gesetzt werden. Der Instrumentalist kann so erstmals
Schlägelstielanschlagsklänge frei mit Schlägelkopf-
anschlagsklängen kombinieren.

[0005] Eine Vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung ist in Patentanspruch 2 gegeben. Die Weiterbil-
dung nach Patentanspruch 2 ermöglicht es, an der
Stulpe kleine Glöckchen oder Rasseln zu befestigen.
Dadurch kann ein normaler Schlägel mit wenigen
Handgriffen zum Effektschlägel umfunktioniert wer-
den.

[0006] Ausführungsbeispiele sind in der Zeichnung
dargestellt und werden im Folgenden genauer be-
schrieben. Folgende Figuren dienen als Ausfüh-
rungsbeispiele:

[0007] Fig. 1 zeigt den Schlägel mit Stulpe nach Pa-
tentanspruch 1 wobei

a) Mantel (meist aus Baumwoll-, Woll- oder Syn-
thetikgarn)
b) Schlägelkern
c) Stulpe
d) Schlägelstiel

[0008] Fig. 2 zeigt das Auftreffen des Schlägelstiels
auf das Instrument

[0009] Fig. 3 zeigt das Auftreffen des nach Patent-
anspruch 1 bestülpten Schlägelstiels auf das Instru-
ment

[0010] Fig. 4 zeigt die Weiterbildung mit Glöckchen
nach Patentanspruch 2

[0011] Fig. 5 zeigt die Weiterbildung mit Rasseln
nach Patentanspruch 2

[0012] Fig. 6 zeigt die Stulpe in gestrickter Form
(Strickmuster: „rechte Masche”) Der handelsübliche
Schlägel für Stabspielinstrumente besteht zunächst
aus drei Teilen. Der Kern des Schlägelkopfes ist je
nachdem, welchen Klang er später erzielen soll, aus
unterschiedlich harten Materialien gemacht. Es wer-
den derzeit Holzkerne, Kerne aus diversen Kunststof-
fen, Metallkerne und Gummikerne verwendet. In ei-
nigen Fällen besteht der Kern auch aus mehreren
Schichten unterschiedlichen Materials. Gerne wird
der eigentliche Kern des Schlägelkopfes mit einem
Gummimantel überzogen, bevor dann das Garn als
eigentlicher Mantel darum gewickelt wird. In Fig. 1
wird zur Vereinfachung nur der eigentliche Kern mit
Garnmantel gezeigt. Wenn man bei einem solchen
Schlägel den Garnmantel (Fig. 1, a)) und alles, was
den Kern sonst noch umgibt, entfernt, klingen Schlä-
gelkopfkern (Fig. 1, b)) und Schlägelstiel (Fig. 1, c)
) sehr ähnlich. Wenn man nun erreichen will, dass
der Schlägelstiel auch dem ummantelten Kern ähn-
lich klingt, wenn man also seinen Klang assimilie-
ren will, so muss man ihn ebenso mit einem Man-
tel versehen. Die Stulpe (Fig. 1, d)) bietet diesel-
be Funktion eines Schlägelkopfmantels, kann aber
bei Bedarf schnell und einfach wieder vom Schlägel-
stiel abgezogen werden. Die Stulpe ist eine Hülse,
deren Innendurchmesser so groß sein muss, dass
sie sich leicht auf den Schlägelstiel stülpen lässt, oh-
ne einfach wieder herunterzurutschen. Da momen-
tan Schlägel mit sehr unterschiedlichen Schlägelstiel-
durchmessern auf dem Markt sind, kommen nur elas-
tische Materialien wie z. B. gestricktes oder gehäkel-
tes Baumwall-, Woll- oder Synthetikgarn sowie Leder
oder Gummi in Frage. Am besten eignen sich Garne,
die zu einem elastischen Verbund gewebt, gestrickt
oder gehäkelt werden können. Diese Gewebe sind
zum einen sehr vorteilhaft, weil sie dem Material der
mit Garn umwickelten Schlägelkerne gleichen, zum
anderen lassen sich Schlägelstiele von sehr unter-
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schiedlichem Durchmesser durch ihre extreme Dehn-
barkeit beziehen, ohne dass sie darauf hin- und her-
rutschen. Anwendbar sind alle gängigen Stricktech-
niken wie z. B. „rechte Maschen” (Fig. 6) oder das
sog. „Patentmuster”. An gewebten, gestrickten oder
gehäkelten Stulpen lassen sich leicht Ausgestaltun-
gen im Sinne von Patentanspruch 2 vornehmen. Wie
Fig. 4 zeigt, lassen sich beispielsweise kleine Glöck-
chen annähen, die bei jeder Schlägelbewegung mit-
klingen. Auch sind kleine Rasseln (Fig. 5), die eben-
falls mitklingen, wenn der Schlägel in Bewegung ver-
setzt wird, anbringbar. Der große Vorteil gegenüber
handelsüblichen Effektschlägeln, wie z. B. dem „Ma-
raca Mallet” ( United States Patent: DRUMSTICK
WITH SOUNDING PELLETS; Number: 5,044,250) ,
ist auch hier, dass die so erweiterte Effekt-Stulpe bei
Bedarf abgenommen werden, der eigentliche Schlä-
gel aber weiter verwendet werden kann. Die Länge
der Stulpe ist variabel; sie kann aber höchstens so
lange sein, das der Spieler nicht am Greifen des un-
bestülpten Schlägelstielendes gehindert wird (da die
Stulpe zu einem Teil von der beim Spielen wirkenden
Fliehkraft an der Position direkt hinter dem Schlägel-
kopf gehalten wird, würde das greifen an der Stul-
pe das Gegenteil bewirken und der Schlägel würde
durch die Fliehkräfte aus der Stulpe rutschen).
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Patentansprüche

1.    Schlägel zur Klangerzeugung an Stabspielin-
strumenten, insbesondere dem Marimbaphon, Vibra-
phon und Xylophon dadurch gekennzeichnet, dass
der Schlägelstiel, auf dessen Ende der Schlägelkopf
(ein von Garn ummantelter Kern) befestigt ist, aus ei-
nem Material besteht, das beim Auftreffen des Schlä-
gelstiels auf das Schlaginstrument harte Klänge er-
zeugt.

2.  Stulpe nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der damit überzogene Schlägelstiel
nach Patentanspruch 1 beim Auftreffen auf das In-
strument weiche, dem Anschlagsklang des Schlägel-
kopfes ähnliche, bzw. sich vom Anschlagsklang des
Schlägelstiels nach Patentanspruch 1 deutlich unter-
scheidende Anschlagsklänge erzeugt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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