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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kapodaster zur Fi-
xierung an einem Hals eines Saiten-Musikinstruments
mit Saiten, umfassend einen ersten Arm, an welchem
ein Saitenanlagebereich angeordnet ist, und an welchem
mindestens eine erste Kontaktfläche gebildet ist, einen
zweiten Arm, an welchem ein Halsrückseiten-Anlagebe-
reich für eine Halsrückseite des Saiten-Musikinstru-
ments angeordnet ist, und an welchem mindestens eine
zweite Kontaktfläche gebildet ist, und ein Schiebelager,
über welches der erste Arm verschieblich an dem zwei-
ten Arm gehalten ist und welches eine Verschiebungs-
führung aufweist, welche durch mindestens einen Schlitz
oder mindestens eine Nut gebildet ist mit einer Öffnungs-
richtung quer zu einer Verschiebungsrichtung gebildet
ist.
[0002] Kapodaster dienen dazu, die schwingende
Länge von Saiten eines Saiten-Musikinstruments zu ver-
kürzen. Ein Kapodaster wird zwischen zwei Bünden um
den Hals des Saiten-Musikinstruments gespannt und
drückt die Saiten auf die Bünde. Spieltechnisch nutzbar
bleibt dann die Saitenlänge zwischen einem Steg des
Saiten-Musikinstruments und dem Bund, welcher dem
Steg am nächsten liegt.
[0003] Aus der DE 382 448 ist eine Umstimmvorrich-
tung für Lauten und ähnliche Musikinstrumente bekannt,
bei dem eine Saitenbrücke an einem winkelförmigen He-
bel, dessen Arm über die Seiten ragt, beweglich ange-
ordnet ist und der Drehpunkt des winkelförmigen Hebels
an dem oberen Ende eines S-förmigen Bügels gelagert
ist.
[0004] Aus der US 5,492,045 ist ein Kapodaster be-
kannt, welcher ein Kraftglied umfasst, um auf den Hals
eines Musikinstruments an einer Seite einzuwirken, wel-
cher Saiten gegenüberliegt.
[0005] Aus der DE 1 208 164 ist ein Kapodaster be-
kannt, bei dem ein Querbalken für jede Saite mit einem
Druckstück ausgerüstet ist, das in einem Bett höhenver-
schieblich angeordnet und federnd abgestützt ist.
[0006] Aus der DE 10 2006 059 821 B3 ist ein Kapoda-
ster bekannt, welcher eine Saiten-Anlageeinrichtung, ein
Spannband zur Fixierung der Saiten-Anlageeinrichtung
an dem Hals und eine Festlegeeinrichtung zum Festle-
gen des Spannbands an der Saiten-Anlageeinrichtung
umfasst. An der Saiten-Anlageeinrichtung ist mindestens
eine Lasche angeordnet, durch die der Kapodaster an
dem Hals des Saiten-Musikinstruments einhängbar ist.
[0007] Aus der EP 1 143 408 B1 ist ein Kapodaster
bekannt, welcher einen Saiten-Kontaktarm, einen Klem-
marm und eine Schwenkverbindung, die den Klemmarm
und den Saiten-Kontaktarm an einer Position entlang der
Arme schwenkbar miteinander verbindet, umfasst. Die
Schwenkverbindung enthält eine lösbare Arretiereinrich-
tung, die die Schwenkverbindung sowie die relative
Schwenkbewegung des Klemmarms und des Saiten-
Kontaktarms gegen Bewegung in einer Öffnungsrichtung
selektiv arretiert, wobei sie gleichzeitig relative Schwenk-

bewegungen in einer Schließrichtung zulässt.
[0008] Aus der US 4,793,234 ist ein Kapodaster be-
kannt, welcher einen starren Arm aufweist, der sich quer
über den Hals über Saiten eines Saiten-Musikinstru-
ments erstrecken soll. Ein Saitenkontaktteil ist an diesem
Arm angeordnet. Ein federnd ausgebildetes C-förmiges
Teil ist mit dem Arm verbunden. Über dieses Teil lässt
sich eine Klemmkraft ausüben.
[0009] Aus der US 2,604,805 ist ein Kapodaster be-
kannt, welcher zwei L-förmige Teile umfasst, welche
durch einen Bolzen mit aufgeschraubter Flügelmutter
verbunden sind.
[0010] Aus der GB 2 141 860 A ist ein Kapodaster mit
einem U-förmigen Rahmen bekannt.
[0011] Aus der US 6,573,440 B1 ist ein weiterer Ka-
podaster bekannt.
[0012] Aus der DE 358 280 ist ein Saitendrücker für
Lauten und ähnliche Musikinstrumente mit Feder zum
Niederdrücken auf die Saiten bekannt. Es sind zwei mit
Griffen versehene halbkreisförmige Schenkel vorgese-
hen, die innerhalb einer Spiralfeder so liegen, dass sie
beim Zusammendrücken die mit ihnen verbundene Brük-
ke von den Saiten abheben. Es sind Röllchen vorgese-
hen, die an dem Hals des Instruments gleiten.
[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Kapodaster der eingangs genannten Art bereitzu-
stellen, welcher auf einfache Weise an dem Hals eines
Saiten-Musikinstruments fixierbar ist und vorteilhafte Ei-
genschaften aufweist.
[0014] Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genann-
ten Kapodaster erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass
die Öffnungsrichtung des mindestens einen Schlitzes
oder der mindestens einen Nut mindestens näherungs-
weise parallel zu den Saiten orientiert ist, wenn der Ka-
podaster an dem Hals eingespannt ist, wobei die Öff-
nungsrichtung mindestens näherungsweise parallel zur
ersten Kontaktfläche und mindestens näherungsweise
parallel zur zweiten Kontaktfläche orientiert ist und dass
durch Kontakt der mindestens einen ersten Kontaktflä-
che und der mindestens einen zweiten Kontaktfläche ei-
ne Auseinander-Verschieblichkeit des ersten Arms zu
dem zweiten Arm, welche den Abstand zwischen dem
Saitenanlagebereich und dem Halsrückseiten-Anlage-
bereich vergrößert, sperrbar ist.
[0015] Der erfindungsgemäße Kapodaster lässt sich
auf einfache Weise herstellen mit einer Minimierung der
Anzahl von benötigten Bauteilen.
[0016] Es ist eine Einhandbedienung des Kapodasters
möglich; dieser kann mit einer Hand aufgesetzt werden
und die Fixierung kann gelöst werden.
[0017] Die Kontaktflächen lassen sich so ausbilden,
dass diese nur dann wirksam sind, wenn eine Druckkraft
auf die Arme durch den Hals ausgeübt wird, d. h. wenn
eine Fixierung bzw. Vorfixierung an dem Hals des Saiten-
Musikinstruments erfolgt ist. Es lässt sich dadurch eine
Spanndruckdosierung durchführen. Ein zu großer
Spanndruck auf eine Saite kann eine Verstimmung der
Saite bewirken. Ein zu geringer Spanndruck kann ein
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Schwirren der Saite bewirken. Bei der erfindungsgemä-
ßen Lösung ist eine optimierte Einstellung möglich.
[0018] Das Schiebelager weist eine Verschiebungs-
führung auf, welche an dem zweiten Arm angeordnet ist.
Eine solche Verschiebungsführung lässt sich auf einfa-
che Weise ausbilden. Die Verschiebungsführung ist
durch mindestens einen Schlitz oder mindestens eine
Nut an einem Arm (wie beispielsweise dem zweiten Arm)
gebildet. In diesem mindestens einen Schlitz oder in der
mindestens einen Nut lässt sich der andere Arm (bei-
spielsweise der erste Arm) bzw. ein an dem anderen Arm
fixiertes Element führen.
[0019] Wenn die Öffnungsrichtung des mindestens ei-
nen Schlitzes oder der mindestens einen Nut parallel zu
der ersten Kontaktfläche und der zweiten Kontaktfläche
ist, dann lässt sich bei einfacher konstruktiver Ausgestal-
tung auf einfache Weise die Auseinander-Verschieblich-
keit sperren, wenn der Kapodaster am Hals eingespannt
ist, ohne dass andere Hilfsmittel zur Feststellung (wie
Schrauben oder dergleichen) notwendig sind. Dies er-
laubt auf einfache Weise eine Einhandbedienbarkeit. Da-
bei ist die Anzahl der benötigten Bauteile minimiert. Au-
ßerdem ist eine Einstellung der Druckkraft auf einfache
Weise möglich, da eine Aufeinanderzu-Verschieblichkeit
ermöglichbar ist.
[0020] Die Öffnungsrichtung ist dabei eine Richtung
quer zu der Verschiebungsrichtung. Sie weist in den Au-
ßenraum und ist eine Eintauchrichtung, über die (minde-
stens) ein Stiftelement des anderen Arms in den minde-
stens einen Schlitz bzw. die Nut eingetaucht ist. Die Öff-
nungsrichtung liegt mindestens näherungsweise parallel
zu den Saiten. Sie ist ferner quer zu einer Seitenfläche
des entsprechenden Arms orientiert.
[0021] Die Öffnungsrichtung ist diejenige Richtung, zu
welcher der mindestens eine Schlitz bzw. die mindestens
eine Nut zumindest einseitig nicht durch Material desje-
nigen Arms, an dem der mindestens eine Schlitz bzw.
die mindestens eine Nut gebildet ist, begrenzt ist.
[0022] Die mindestens näherungsweise Parallelität
der Öffnungsrichtung zu der ersten Kontaktfläche und
der zweiten Kontaktfläche liegt dabei bei jeder Kontakt-
stellung der ersten Kontaktfläche und der zweiten Kon-
taktfläche vor und insbesondere bei jeder Stellung des
ersten Arms zum zweiten Arm vor.
[0023] Bei aus dem Stand der Technik bekannten Ka-
podastern, bei welchen ein erster Arm und ein zweiter
Arm rein schwenkbeweglich zueinander sind, tritt das
grundsätzliche Problem auf, dass sich mit Beginn der
Fixierung ein Saitenanlagebereich nicht mehr optimal
ausrichten lässt. Bis zum Erreichen einer endgültigen
Spannstellung führt ein Arm aufgrund der Schwenklage-
rung eine kreisförmige Bewegung aus. Bei der erfin-
dungsgemäßen Lösung ist durch das Schiebelager eine
lineare Bewegung des ersten Arms möglich, welche quer
und insbesondere mindestens näherungsweise senk-
recht auf die Saiten des Musikinstruments ausgerichtet
ist. Dadurch lässt sich eine gleichmäßige Druckvertei-
lung auf alle Saiten erreichen und eventuelle Fehler auf-

grund eines nicht präzisen Aufsetzens des Kapodasters
lassen sich auf einfache Weise korrigieren.
[0024] Bei der erfindungsgemäßen Lösung können
der erste Arm oder der zweite Arm jeweils einteilig oder
mehrteilig ausgebildet sein.
[0025] Günstig ist es, wenn die mindestens eine erste
Kontaktfläche und die mindestens eine zweite Kontakt-
fläche so ausgebildet sind, dass bei Kontakt die Ausein-
ander-Verschieblichkeit gesperrt ist, wenn der Kapoda-
ster am Hals eingespannt ist. Es wirkt dann eine Druck-
kraft, welche die Auseinander-Verschieblichkeit des er-
sten Arms an dem zweiten Arm sperrt. Ein Bediener kann
aber trotzdem noch den ersten Arm auf den zweiten Arm
zu bewegen, wenn die Spannkraft erhöht werden soll.
[0026] Es ist dann günstig, wenn die mindestens eine
erste Kontaktfläche und die mindestens eine zweite Kon-
taktfläche so ausgebildet sind, dass eine Aufeinanderzu-
Verschieblichkeit des ersten Arms und des zweiten Arms
in Gegenrichtung zu einer Auseinanderverschiebungs-
richtung des ersten Arms und des zweiten Arms freige-
geben ist. Dadurch lässt sich die Spannkraft einstellen.
[0027] Insbesondere ist die Verschiebungsführung ei-
ne Linearführung. Es genügt, wenn der erste Arm an dem
zweiten Arm linear verschieblich ist.
[0028] Es hat sich als günstig erwiesen, wenn die min-
destens eine zweite Kontaktfläche mindestens nähe-
rungsweise parallel zu der Verschiebungsführung liegt.
Dadurch lässt sich auf einfache Weise eine Fixierungs-
stellung sichern.
[0029] Bei einer konstruktiv einfachen Ausführungs-
form ist der erste Arm über mindestens ein Stiftelement
an der Verschiebungsführung gehalten. Über das min-
destens eine Stiftelement, welches in die Verschie-
bungsführung eingetaucht ist, lässt sich eine Verschieb-
lichkeit des ersten Arms an dem zweiten Arm auf einfa-
che Weise realisieren. Das mindestens eine Stiftelement
kann ein vom ersten Arm getrenntes und an diesem fi-
xiertes Element sein. Es kann auch einstückig am Arm
gebildet sein. Es kann beispielsweise auch als Zapfen
ausgebildet sein.
[0030] Eine Längserstreckungsrichtung des minde-
stens einen Stiftelements ist dabei parallel zu der Öff-
nungsrichtung des mindestens einen Schlitzes bzw. der
mindestens einen Nut. Diese Längserstreckungsrich-
tung ist dann parallel zu der ersten Kontaktfläche und
der zweiten Kontaktfläche.
[0031] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Schiebelager als Schwenk-Schiebelager ausgebildet,
wobei der erste Arm relativ zu dem zweiten Arm
schwenkbar ist. Dadurch lässt sich das Aufsetzen und
das Lösen des Kapodasters an dem Hals des Saiten-
Musikinstruments erleichtern. Durch ein Auseinander-
schwenken des ersten Arms und des zweiten Arms lässt
sich das Aufsetzen auf den Hals erleichtern, wobei ins-
besondere ein einhändiges Aufsetzen erleichtert ist. Fer-
ner lässt sich das Lösen erleichtern.
[0032] Insbesondere liegt eine Schwenkachse des
Schwenk-Schiebelagers senkrecht zu der Verschie-
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bungsrichtung. Dadurch lässt sich das Schwenk-Schie-
belager auf einfache Weise ausbilden. Ein Stiftelement,
welches zur Verschiebungsführung des ersten Arms an
dem zweiten Arm dient, kann auch als Welle für die
Schwenklagerung dienen. Die Schwenkachse ist dabei
vorzugsweise parallel zu der Öffnungsrichtung und da-
durch auch parallel zu der ersten Kontaktfläche und der
zweiten Kontaktfläche.
[0033] Günstigerweise weist das Schwenk-Schiebela-
ger eine Welle auf, welche in einer Verschiebungsfüh-
rung verschieblich geführt ist und in der Verschiebungs-
führung drehbar ist. Der entsprechende Kapodaster lässt
sich dadurch mit minimiertem Aufwand herstellen.
[0034] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Ver-
schiebungsführung bei auf dem Hals aufgesetzten Ka-
podaster mindestens näherungsweise senkrecht zu den
Saiten orientiert ist. Dadurch lässt sich eine gleichmäßige
Druckverteilung auf die Saiten realisieren; durch eine li-
neare und mindestens näherungsweise senkrechte Be-
weglichkeit des ersten Arms mit dem Saitenanlagebe-
reich auf die Saite beim Spannen lässt es sich erreichen,
dass alle Saiten mindestens näherungsweise gleichmä-
ßig druckbeaufschlagt werden.
[0035] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn an dem
ersten Arm eine schwenkbare Wippe angeordnet ist, an
welcher der Saitenanlagebereich sitzt. Die Schwenkla-
gerung ist dabei insbesondere mittig an der Wippe an-
geordnet. Durch die schwenkbare Wippe wird der Spann-
druck des Saitenanlagebereichs auf die Saiten gleich-
mäßig verteilt. Dadurch lässt es sich verhindern, dass
die Druckverteilung auf die Saiten unterschiedlich ist,
was dazu führen kann, dass manche Saiten verstimmt
sind und andere Saiten aufgrund zu geringen Drucks
schwirren. Dadurch steht dem Bediener auch ein größe-
rer Druckbereich bzw. Spannbereich zur Verfügung, be-
vor Saiten hörbar verstimmt sind. Weiterhin ist durch das
Vorsehen einer schwenkbaren Wippe ein erfindungsge-
mäßer Kapodaster universell einsetzbar; es ist keine in-
dividuelle Spannweitenanpassung an einzelne Instru-
mente mehr notwendig. Die gleichmäßige Spanndruck-
verteilung erlaubt die Verwendung mit unterschiedlichen
Bundlängen.
[0036] Bei aus dem Stand der Technik bekannten Ka-
podastern tritt das grundsätzliche Problem auf, dass un-
mittelbar bei Anlage eine Fixierung stattfindet und da-
durch keine optimale Ausrichtung eines Saitenanlage-
bereichs mehr möglich ist. Bei der erfindungsgemäßen
Lösung lässt sich aufgrund der Verschieblichkeit des er-
sten Arms an dem zweiten Arm eine lineare, quer und
insbesondere mindestens näherungsweise senkrecht zu
den Saiten orientierte Bewegung des ersten Arms durch-
führen. Wird der erfindungsgemäße Kapodaster durch
einen Benutzer nicht ganz präzise aufgesetzt, dann lässt
sich dieser Fehler durch die schwenkbare Wippe kom-
pensieren.
[0037] Insbesondere ist eine Schwenkachse der Wip-
pe parallel zu einer Schwenkachse eines Schwenk-
Schiebelagers, über weiches der erste Arm an dem zwei-

ten Arm gehalten ist. Dadurch lässt sich auf einfache
Weise eine optimierte Kräfteverteilung erreichen.
[0038] Bei einer Ausführungsform ist der Saitenanla-
gebereich mittels eines elastischen Materials gebildet.
Dadurch lässt sich auf einfache Weise eine gleichmäßige
Kraftverteilung erreichen.
[0039] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn der Sai-
tenanlagebereich durch ein elastisches Polster gebildet
ist. Dieses ist beispielsweise einstückig. Dadurch lässt
sich auch bei einem gewölbten Hals eines Saiten-Musik-
instruments eine gleichmäßige Druckverteilung auf die
Saiten erreichen.
[0040] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn das ela-
stische Polster eine variierende Anlagefläche für Saiten
quer zu einer Saitenerstreckungsrichtung aufweist, wo-
bei die effektive Anlagefläche für Saiten mit größerem
Durchmesser kleiner ist als für Saiten mit kleinerem
Durchmesser. Die effektive Anlagefläche, mit welcher ei-
ne Saite an dem elastischen Polster anliegt, ergibt sich
aus dem Durchmesser der Saite mal der Kontaktlänge
der Saite mit dem elastischen Polster. Für Saiten mit grö-
ßerem Durchmesser würde sich bei gleicher Kontaktlän-
ge an dem elastischen Polster eine größere effektive An-
lagefläche ergeben. Dadurch könnte die Saite weniger
tief in das Polster eindringen. Durch die entsprechende
variierende Ausbildung der Anlagefläche für die Saiten,
durch welche sichergestellt wird, dass die Kontaktlänge
von Saiten unterschiedlichen Durchmessers für die An-
lage an der Anlagefläche unterschiedlich ist, wird sicher-
gestellt, dass die effektive Anlagefläche unterschiedli-
cher Saiten mindestens näherungsweise gleich ist. Da-
durch wird verhindert, dass beispielsweise dickere Sai-
ten (Tieftonsaiten) weniger tief in das elastische Polster
eindringen können als dünnere Saiten. Dadurch wieder-
um wird die Gefahr verringert, dass dickere Saiten wäh-
rend des Spielens des Saiten-Musikinstruments auswei-
chen können.
[0041] Bei einer fertigungstechnisch günstigen Aus-
führungsform weist das elastische Polster einen dreieck-
förmigen Freiraum auf. Durch diesen dreieckförmigen
Freiraum lässt sich eine variierende Saitenanlagefläche
bereitstellen, die sich in einer Richtung vergrößert. Diese
Richtung liegt quer zu den Saitenerstreckungsrichtun-
gen. Dadurch können mindestens näherungsweise glei-
che effektive Saitenanlageflächen für dickere Saiten und
für dünnere Saiten bereitgestellt werden.
[0042] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn der An-
lagebereich für die Halsrückseite durch ein elastisches
Polster gebildet ist. Dadurch werden Beschädigungen
durch Anlegen des zweiten Arms an der Rückseite des
Halses vermieden. Ferner ist dadurch auf einfache Wei-
se eine Fixierung des Kapodasters an dem Hals möglich.
Durch Druckausübung auf das elastische Polster wird
dieses zusammengedrückt und es lässt sich dadurch,
wenn eine entsprechende Verschiebungsstellung des
ersten Arms zu dem zweiten Arm vorliegt, eine Sperr-
stellung durch Kontakt der mindestens einen ersten Kon-
taktfläche und mindestens einen zweiten Kontaktfläche
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erreichen. Die Sperrstellung lässt sich wiederum auf ein-
fache Weise aufheben, wenn eine weitere Kraft auf das
elastische Polster ausgeübt wird, um eine relative
Schwenkbarkeit zwischen dem ersten Arm und dem
zweiten Arm zu ermöglichen.
[0043] Bei einer konstruktiv günstigen Ausführungs-
form weist der erste Arm einen rinnenförmigen Bereich
mit hochgezogenen Seitenrändern auf, an welchem der
Saitenanlagebereich angeordnet ist. Dadurch lässt sich
der Saitenanlagebereich auf einfache Weise an dem er-
sten Arm fixieren und insbesondere schwenkbar fixieren.
[0044] Insbesondere ist an den hochgezogenen Sei-
tenrändern eine Wippe schwenkbar fixiert. An den Sei-
tenrändern lässt sich ein Stiftelement fixieren, welches
beispielsweise eine Außenwelle für die Wippe bildet.
[0045] Es hat sich als günstig erwiesen, wenn der Sai-
tenanlagebereich sich über ein vorderes Ende des ersten
Arms hinaus erstreckt, d. h. bezogen auf ein Ende des
Saitenanlagebereichs, welches dem zweiten Arm
nächstliegend ist, weist der Saitenanlagebereich eine
größere Länge als der erste Arm auf. Es hat sich gezeigt,
dass dadurch ein gleichmäßiger Spanndruck auf die Sai-
ten ausübbar ist.
[0046] Günstig ist es, wenn zwischen dem ersten Arm
und dem zweiten Arm eine Federeinrichtung angeordnet
ist, welche eine Kraft ausübt, durch die der erste Arm
weg von dem zweiten Arm schiebbar und/oder schwenk-
bar ist. Dadurch lässt sich auf einfache Weise ein erfin-
dungsgemäßes Kapodaster an dem Hals fixieren und die
Fixierung lässt sich auf einfache Weise lösen. Bei der
Fixierung haben der erste Arm und der zweite Arm dann
eine maximale Öffnungsweite relativ zueinander, so
dass ein einfaches Aufsetzen möglich ist. Zur Lösung
lässt sich durch entsprechende Kraftausübung ein Aus-
einanderschieben realisieren.
[0047] Insbesondere ist die Federeinrichtung an dem
ersten Arm und dem zweiten Arm abgestützt, um eine
entsprechende Kraftausübung zu bewirken.
[0048] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Fe-
dereinrichtung einen Federbereich und insbesondere ein
freies Ende aufweist, welches verschieblich relativ zu
dem zweiten Arm ist und an diesem sich abstützt. Da-
durch wird die Federwirkung durch die Verschieblichkeit
des zweiten Arms an dem ersten Arm nicht beeinflusst,
wobei andererseits die Verschieblichkeit des ersten
Arms an dem zweiten Arm gewährleistet ist.
[0049] Bei einer kompakten Ausbildung ist oder sind
eine oder mehrere Wicklungen der Federeinrichtung um
eine Welle eines Schwenk-Schiebelagers angeordnet.
[0050] Günstig ist es, wenn die mindestens eine Kon-
taktfläche durch einen Außenkonturbereich des ersten
Arms gebildet ist, welcher dem zweiten Arm zugewandt
ist. Dadurch ergibt sich ein kompakter Aufbau. Die Kon-
taktflächen werden dann über entsprechende Gestal-
tung der Außenkonturen hergestellt.
[0051] Aus dem gleichen Grund ist es günstig, wenn
die mindestens eine zweite Kontaktfläche durch einen
Außenkonturbereich des zweiten Arms gebildet ist, wel-

cher dem ersten Arm zugewandt ist.
[0052] Fertigungstechnisch ist es ferner vorteilhaft,
wenn die mindestens eine erste Kontaktfläche einstückig
an dem ersten Arm gebildet ist. Aus dem gleichen Grund
ist es günstig, wenn die mindestens eine zweite Kontakt-
fläche einstückig an dem zweiten Arm gebildet ist. Es
müssen dadurch keine weiteren Bauteile zur Bildung ei-
ner Kontaktfläche an dem jeweiligen Arm fixiert werden.
[0053] Günstigerweise ist der eine Arm an einem
Kopplungsbereich mit dem anderen Arm gabelförmig
ausgebildet mit gegenüberliegenden Gabelelementen,
welche den anderen Arm übergreifen. Der andere Arm
lässt sich dadurch in einen Zwischenbereich zwischen
Gabelelementen eintauchen. Dadurch lassen sich die
beiden Arme auf einfache Weise aneinander halten, wo-
bei auch auf einfache Weise Kontaktflächen zur Sper-
rung einer Fixierungsstellung realisierbar sind.
[0054] Insbesondere ist an einem Zwischenbereich
zwischen den Gabelelementen mindestens eine Kon-
taktfläche für den anderen Arm gebildet. Dadurch lässt
sich ein erfindungsgemäßes Kapodaster kompakt aus-
bilden und auch einfach bedienen und insbesondere ein-
händig bedienen.
[0055] Günstig ist es, wenn die mindestens eine Fe-
dereinrichtung so angeordnet und ausgebildet ist, dass
eine Fixierungsstellung an dem Hals durch Druckaus-
übung auf den ersten Arm in Richtung des Halsrücksei-
ten-Anlagebereichs lösbar ist. Insbesondere ist diese
Lösbarkeit durch Druckausübung in der Nähe eines vor-
deren Endes des ersten Arms möglich. Dadurch kann
über Einhandbedienung ein Kapodaster auf einfache
Weise gelöst werden.
[0056] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen dient im Zusammenhang mit den
Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es
zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Kapodasters mit einem Ausschnitt eines Hal-
ses eines Saiteninstruments;

Figur 2 die gleiche Ansicht wie in Figur 1, wobei der
Kapodaster an dem Hals fixiert ist;

Figur 3 eine Seitenansicht des Kapodasters gemäß
Figur 1, wobei verdeckte Elemente in durch-
brochenen Linien gezeichnet sind;

Figur 4 eine Schnittansicht längs der Linie 4-4 gemäß
Figur 1 (geöffneter Kapodaster);

Figur 5 eine Schnittansicht längs der Linie 5-5 gemäß
Figur 2 (fixierter Kapodaster);

Figur 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Kapodasters in Schnittan-
sicht; und
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Figur 7 eine Schnittdarstellung des Kapodasters ge-
mäß Figur 6 längs der Linie 7-7.

[0057] Ein Kapodaster ist eine Vorrichtung, welche da-
zu dient, die schwingende Länge von Saiten 10 eines
Saiten-Musikinstruments wie einer Gitarre, einer Man-
doline oder eines Banjos zu verkürzen. Ein Kapodaster
wird zwischen zwei Bünden 12a, 12b (Figuren 1, 2) an
einem Hals 14 des Saiten-Musikinstruments angelegt
und um den Hals 14 gespannt. Dadurch werden die Sai-
ten 10 auf die Bünde 12a, 12b gedrückt. Die spieltech-
nisch nutzbare Saitenlänge ist dann die Länge zwischen
einem Steg des Saiten-Musikinstruments und dem Bund
der beiden Bünde, welcher dem Steg nächstliegend ist.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 ist dies der
Bund 12b.
[0058] Kapodaster werden dazu benutzt, um bei-
spielsweise das entsprechende Saiten-Musikinstrument
einer Gesangsstimme anzupassen. Das Saiten-Musik-
instrument klingt durch die Saitenverkürzung über einen
Kapodaster höher; dadurch muss ein Musikstück nicht
mehr in eine geeignete Zieltonart transponiert werden.
Kapodaster werden auch dazu genutzt, ein Musikstück
in eine spieltechnisch einfache Form umzusetzen, ohne
die Tonart, in der es erklingt, ändern zu müssen.
[0059] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Kapodasters, welcher in den Figuren 1 bis 5 ge-
zeigt und dort mit 16 bezeichnet ist, umfasst einen ersten
Arm 18 (Saitenkontaktarm) und einen zweiten Arm 20
(Halsrückseitenkontaktarm). Der erste Arm 18 dient zum
Anlegen an die Saiten 10 und umfasst oder hält einen
Saitenanlagebereich 22. Der zweite Arm 20 dient zur An-
lage an eine Rückseite 24 des Halses 14 und umfasst
oder hält einen Halsrückseiten-Anlagebereich 26.
[0060] Der erste Arm 18 ist an dem zweiten Arm 20
über ein Schiebelager 28 verschieblich gehalten. Bei
dem gezeigten und beschriebenen Ausführungsbeispiel
ist das Schiebelager als Schwenk-Schiebelager 30 aus-
gebildet, über welches der erste Arm 18 auch noch ge-
genüber dem zweiten Arm 20 schwenkbar ist.
[0061] Der Arm 20 hat eine C-förmige Gestalt mit ei-
nem ersten Bereich 32, an welchem das Schwenk-Schie-
belager 30 angeordnet ist, und einem zweiten Bereich
34, an welchem der Halsrückseiten-Anlagebereich 26
angeordnet ist.
[0062] An den ersten Bereich 32 ist eine sich in einer
Linearrichtung 36 erstreckende Verschiebungsführung
38 angeordnet. Die Verschiebungsführung 38 ist bei auf-
gesetztem Kapodaster quer und insbesondere minde-
stens näherungsweise senkrecht zu den Saiten 10 ori-
entiert (siehe Figur 3).
[0063] Mindestens im Bereich der Verschiebungsfüh-
rung 38 weist der zweite Arm 20 einen seitlich nach au-
ßen abgedeckten Innenraum 40 auf (Figur 4). Dieser In-
nenraum ist zu einer Seite 42 hin offen. An der Seite 42
weist der zweite Arm 20 eine Außenkontur 44 auf, welche
mindestens näherungsweise parallel zu der Linearrich-
tung 36 ist. Über diese Außenkontur 44 ist, wie unten

noch näher beschrieben wird, eine zweite Kontaktfläche
46 für den ersten Arm 18 gebildet.
[0064] Die Verschiebungsführung 38 ist durch durch-
gehende Schlitze 48 gebildet, welche fluchtend zueinan-
der ausgerichtet in Wänden 50 gebildet sind, welche den
Innenraum 40 seitlich begrenzen. Die Schlitze 48 weisen
eine Öffnungsrichtung 51 auf (Figuren 5 und 7). In der
Öffnungsrichtung ist der Schlitz 48 nicht durch Material
begrenzt. Die Öffnungsrichtung 51 weist in den Außen-
raum.
[0065] Der zweite Bereich 34 ist winklig zu dem ersten
Bereich 32 angeordnet. An dem Übergang von dem er-
sten Bereich 32 zu dem zweiten Bereich 34 ist der zweite
Arm 20 mit einer gekrümmten Außenkontur versehen.
Gegenüberliegende Seitenflächen 52a, 52b des zweiten
Arms 20 sind im Wesentlichen eben ausgebildet und par-
allel zueinander. Der Halsrückseiten-Anlagebereich 26
ist durch eine elastische Struktur wie beispielsweise ein
elastisches Polster 54 gebildet, welches an oder in der
Nähe eines vorderen Endes eines zweiten Bereichs 34
des zweiten Arms 20 fixiert ist.
[0066] Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel hat
das elastische Polster 54, wenn keine Druckkräfte darauf
ausgeübt werden, eine im Querschnitt dreieckförmige
Gestalt mit einer abgerundeten Spitze in Richtung des
Saitenanlagebereichs 22.
[0067] Der erste Arm 18 hat näherungsweise die Form
eines großen L. Über einen Kopplungsbereich 56 ist er
mit dem zweiten Arm 20 verbunden. Der Kopplungsbe-
reich 56 ist gabelförmig ausgebildet mit einem ersten Ga-
belelement 58a und einem zweiten Gabelelement 58b
(Figur 4). Das erste Gabelelement 58a und das zweite
Gabelelement 58b sind beabstandet zueinander mit ei-
nem Zwischenraum 60 zwischen ihnen. Der zweite Arm
20 ist in den Zwischenraum 60 eingetaucht und das erste
Gabelelement 58a und das zweite Gabelelement 58b
umgreifen den zweiten Arm 20 an den Seitenflächen 52a
und 52b.
[0068] An dem ersten Gabelelement 58a und dem
zweiten Gabelelement 58b ist ein Stiftelement 62 fixiert.
Dieses ist durch die Schlitze 48 in dem zweiten Arm 20
durchgetaucht. Eine Durchtauchrichtung ist parallel zur
Öffnungsrichtung 51. Das Stiftelement 62 ist in der Ver-
schiebungsführung 38 in einer Richtung/Gegenrichtung
64 verschieblich. Dadurch ist auch der erste Arm 18 ver-
schieblich zum zweiten Arm 20. Die Verschiebungsrich-
tung 64 liegt dabei quer und beispielsweise senkrecht zu
der Öffnungsrichtung 51. Eine Längserstreckungsrich-
tung des Stiftelements 62 liegt mindestens näherungs-
weise parallel zu der Öffnungsrichtung 51.
[0069] Das Stiftelement 62 ist drehfest oder drehbar
an dem Kopplungsbereich 56 des ersten Arms 18 fixiert.
Es ist in der Verschiebungsführung 38 mit derartigem
Spiel geführt, dass es in dieser drehbar ist. Das Stiftele-
ment 62 bildet dadurch eine Welle 66 des Schwenk-
Schiebelagers 30, mittels welcher der erste Arm 18 re-
lativ zum zweiten Arm 20 um eine Schwenkachse 68
schwenkbar ist. Die Schwenkachse 68 liegt dabei senk-

9 10 



EP 2 255 356 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

recht zur Richtung/Gegenrichtung 64 (d. h. auch senk-
recht zur Linearrichtung 36). Die Schwenkachse 68 liegt
vorzugsweise parallel zu der Öffnungsrichtung 51.
[0070] An dem ersten Arm 18 und dem zweiten Arm
20 ist eine Federeinrichtung 70 angeordnet. Diese um-
fasst eine Spiralfeder 72, welche sich an dem ersten Arm
18 und dem zweiten Arm 20 abstützt. Die Spiralfeder 72
umfasst Federwicklungen 74, welche an dem zweiten
Arm 20 um das Stiftelement 62 angeordnet sind. Der
Innendurchmesser der Federwicklungen 74 ist größer
als der Außendurchmesser des Stiftelements 62; die Spi-
ralfeder 72 ist dadurch lose an dem Stiftelement 62 ge-
halten.
[0071] Ein Federbereich 76 erstreckt sich von einer
zugeordneten letzten Wicklung in einen Fixierungsbe-
reich 78 des ersten Arms 18. Dieser Federbereich 76 ist
an dem Fixierungsbereich 78 fest fixiert.
[0072] Von der ersten Wicklung führt ein Federarm 80
zu dem zweiten Arm 20 und ist in dem Innenraum 40
"lose" abgestützt. Die Abstützung ist derart, dass die Ver-
schieblichkeit des ersten Arms 18 durch die Federein-
richtung 70 nicht behindert wird, d. h. der Federarm 80
ist in dem Innenraum 40 verschieblich. Der Federarm 80
stützt sich dabei jedoch ständig an dem zweiten Arm 20
ab, um eine Federkraft auf den ersten Arm 18 ausüben
zu können.
[0073] Die Federkraft der Federeinrichtung 70 wirkt
derart, dass sie bestrebt ist, den ersten Arm 18 von dem
zweiten Arm 20 wegzubewegen, d. h. den Abstand zwi-
schen dem Saitenanlagebereich 22 und dem Halsrück-
seiten-Anlagebereich 26 zu vergrößern.
[0074] Der erste Arm 18 weist eine Oberseite 82 auf,
welche einen ersten Muldenbereich 84 an oder in der
Nähe des Kopplungsbereichs 56 aufweist und einen
zweiten Muldenbereich 86, welcher an oder in der Nähe
eines vorderen Endes 88 angeordnet ist. Der erste Mul-
denbereich 84 dient als Angriffsfläche für den Finger ei-
nes Benutzers, wenn der Kapodaster 16 an dem Hals 14
zu fixieren ist. Der zweite Muldenbereich 86 dient als
Angriffsfläche für den Finger eines Benutzers, wenn der
Kapodaster 16 von einer Fixierungsstellung zu lösen ist.
[0075] Die Oberseite 82 des ersten Arms 18 ist glatt
ausgestaltet. In Richtung zu dem Halsrückseiten-Anla-
gebereich 26 ist der erste Arm 18 rinnenförmig ausge-
staltet mit hochgezogenen Seitenrändern 92a, 92b, zwi-
schen welchen ein Zwischenraum 94 liegt, welcher zu
dem Halsrückseiten-Anlagebereich 26 hin offen ist.
[0076] An dem ersten Arm 18 ist eine Wippe 90
schwenkbar angeordnet. Dazu ist an den Seitenrändern
92a, 92b ein Stiftelement 96 fixiert, welches sich durch
den Zwischenraum 94 erstreckt. Auf diesem Stiftelement
96 sitzt die Wippe 90. Das Stiftelement 96 bildet eine
(Außen-)Welle eines Schwenklagers 98. Eine Schwenk-
achse 100 dieses Schwenklagers 98 ist dabei parallel zu
der Schwenkachse 68 des Schwenk-Schiebelagers 30.
[0077] An der Wippe 90 wiederum ist der Saitenanla-
gebereich 22 angeordnet. Dieser weist eine solche Breite
auf, dass er sich über alle Saiten eines Griffbretts des

entsprechenden Saiten-Musikinstruments erstrecken
kann.
[0078] Die Wippe 90 weist einer Innenseite des ersten
Arms 18 zugewandt eine solche Gestalt auf, dass eine
Schwenkung in einem bestimmten Winkelbereich wie
beispielsweise zwischen -5° und +5° möglich ist.
[0079] Die Wippe 90 erstreckt sich mit einem vorderen
Ende 102 über das vordere Ende 88 des ersten Arms 18
hinaus.
[0080] An dem ersten Arm 18 ist eine erste Kontakt-
fläche 104 angeordnet, welche in Zusammenwirkung mit
der zweiten Kontaktfläche 46 eine Fixierungsstellung des
Kapodasters 16 an dem Hals 14 sperrt. (Es können auch
mehrere erste Kontaktflächen 104 und zweite Kontakt-
flächen 46 vorgesehen sein; beispielsweise wird eine sol-
che Mehrzahl von Kontaktflächen durch das Vorsehen
von Teilflächen realisiert. Im Folgenden wird der Einfach-
heit halber immer von einer Kontaktfläche gesprochen,
welche grundsätzlich auch mehrteilig ausgebildet sein
kann.)
[0081] Die Öffnungsrichtung 51 ist parallel zu der er-
sten Kontaktfläche 104 und der zweiten Kontaktfläche
46 orientiert.
[0082] Die erste Kontaktfläche 104 ist an dem Kopp-
lungsbereich 56 zwischen dem ersten Gabelelement 58a
und dem zweiten Gabelelement 58b gebildet. Der zweite
Arm 20 mit seiner zweiten Kontaktfläche 46 taucht, je
nach Verschiebungsstellung des ersten Arms 18, in den
Zwischenraum 60 ein und die erste Kontaktfläche 104
kann an die zweite Kontaktfläche 46 stoßen.
[0083] Die erste Kontaktfläche 104 und die zweite Kon-
taktfläche 46 sind jeweils einstückig an dem zugeordne-
ten Arm 18 bzw. 20 gebildet. Sie sind an einer dem an-
deren Arm zugewandten Außenkontur gebildet. Die Au-
ßenkontur 44 des zweiten Arms 20, an welcher die zweite
Kontaktfläche 46 gebildet ist, weist dann einer Begren-
zungsfläche des Zwischenraums 60 zu, an welcher die
erste Kontaktfläche 104 gebildet ist. Entsprechend weist
eine Außenkontur des ersten Arms 18 dem Kopplungs-
bereich 56 der Außenkontur 44 des zweiten Arms 20 zu.
[0084] Der erste Arm 18 und der zweite Arm 20 sind
beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial hergestellt.
Ebenfalls ist die Wippe 90 aus einem Kunststoffmaterial
hergestellt.
[0085] Bei einem Ausführungsbeispiel, welches in den
Figuren 6 und 7 gezeigt ist, ist der Saitenanlagebereich
22 als elastisches Polster 106 ausgebildet. Es ist insbe-
sondere einstückig. Dieses elastische Polster 106 ist an
der Wippe 90 angeordnet. Das elastische Polster 106
weist eine Anlagefläche 108 für Saiten 10 auf, mit welcher
es auf die Saiten 10 wirkt. Die Anlagefläche 108 weist
dabei in einer Richtung 110, welche quer zu den Saiten
10 liegt, eine variierende Gestalt auf: Die Anlagefläche
108 vergrößert sich von dem Schwenk-Schiebelager 30
weg. Beispielsweise weist das elastische Polster 106 da-
zu einen Freiraum 112 auf, welcher dreieckförmig aus-
gebildet ist. Dadurch hat das elastische Polster 106 eine
erste Flanke 114a und eine zweite Flanke 114b, zwi-

11 12 



EP 2 255 356 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schen welchen der Freiraum 112 liegt. Der Freiraum 112
weist keinen Anlagebereich für die Saiten 10 auf. Die
erste Flanke 114a und die zweite Flanke 114b sind im
Bereich des vorderen Endes 102 der Wippe 90 über ein
Brückenelement 116 verbunden.
[0086] Das elastische Polster 106 weist über den Frei-
raum 112 eine keilförmige Ausnehmung auf. Diese ver-
kürzt den Kontaktbereich einer Saite 10 auf dem Saiten-
anlagebereich 22.
[0087] Oftmals ist der Hals 14 eines Saiten-Musikin-
struments gewölbt. Durch das elastische Polster 106
lässt sich eine solche Wölbung quer zu den Saiten 10
ausgleichen.
[0088] Musikinstrumente sind mit verschieden dicken
Saiten bespannt. Dickere Saiten dienen zur Erzeugung
tieferer Töne und dünnere Saiten dienen zur Erzeugung
höherer Töne. Durch die Ausbildung der Anlagefläche
108 mit variierender Gestalt können diese Unterschiede,
welche unterschiedliche effektive Anlageflächen bewir-
ken, an dem Kapodaster 16 ausgeglichen werden. Die
effektive Anlagefläche einer Saite an dem elastischen
Polster 106 ergibt sich aus dem Produkt des Durchmes-
sers der entsprechenden Saite 10 und der Kontaktlänge
der entsprechenden Saite 10 an dem Polster 106. Durch
den Freiraum 112 lässt sich die Kontaktlänge an dem
Polster verkürzen, da in Richtung 110 sich die Anlage-
fläche verkleinert. Dadurch lassen sich mindestens nä-
herungsweise die effektiven Anlageflächen aller Saiten
aneinander angleichen; für dünnere Saiten, welche wei-
ter entfernt von dem Schwenk-Schiebelager 30 sind, ist
der Durchmesser zwar kleiner, jedoch ist die Kontaktlän-
ge an dem elastischen Polster 106 größer. Für Saiten,
welche näher an dem Schwenk-Schiebelager 30 liegen
(Tieftonsaiten) ist der Durchmesser größer und die Kon-
taktlänge ist aufgrund des Freiraums 112 kleiner.
[0089] Es lässt sich dadurch eine gleichmäßige Ein-
dringtiefe aller Saiten 10 in das elastische Polster 106
erreichen. Insbesondere wird dadurch verhindert, dass
dünnere Saiten tiefer in das elastische Polster 106 ein-
dringen als dickere Saiten, was dazu führen könnte, dass
die dickeren Saiten während des Spiels seitlich auswei-
chen.
[0090] Der Halsrückseiten-Anlagebereich 26 ist bei-
spielsweise durch ein elastisches Polster 118 gebildet,
welches auf den zweiten Arm 20 aufgeschoben ist und
beispielsweise in einem Bereich 120 (Figur 6) mit diesem
verhakt ist. Das elastische Polster 118 ist zusätzlich an
dem zweiten Arm 20 beispielsweise verklebt. Es er-
streckt sich vorzugsweise über einen gesamten Bereich
122 des zweiten Arms 20, welcher in Kontakt mit dem
Hals 14 des Saiten-Musikinstruments kommen kann.
[0091] Ansonsten sind der erste Arm 18 und der zweite
Arm 20 gleich wie oben beschrieben ausgebildet.
[0092] Der erfindungsgemäße Kapodaster funktioniert
wie folgt:

Wenn das Stiftelement 62, wie in Figur 1 gezeigt,
nach oben geschoben ist, dann weist der Saitenan-

lagebereich 22 den größten Abstand zu dem Hals-
rückseiten-Anlagebereich 26 auf. Die Federkraft der
Federeinrichtung 70 drückt den ersten Arm 18 auch
noch in einer Schwenkrichtung um die Schwenkach-
se 68 von dem zweiten Arm 20 weg, bis eine Fläche,
welche den Zwischenraum 60 begrenzt, an einen
oberen Bereich der Außenkontur 44 anstößt. Der Ka-
podaster 16 weist dann eine maximale Öffnungswei-
te auf, und er kann auf einfache Weise auf den Hals
14 eines Saiten-Musikinstruments aufgesetzt wer-
den.

[0093] Es ist dabei eine Einhandbedienung möglich.
[0094] Der Kapodaster 16 wird so auf das Saiten-Mu-
sikinstrument aufgesetzt, dass dickere Saiten (Tiefton-
saiten) näher zu dem Schwenk-Schiebelager 30 liegen
und dünnere Saiten (Hochtonsaiten) weiter entfernt sind.
Dadurch ist sichergestellt, dass die Kontaktlänge der ent-
sprechenden Saiten an dem elastischen Polster 106 sich
mindestens näherungsweise reziprok zu dem Durch-
messer der entsprechenden Saite 10 verhält.
[0095] Ein Bediener schiebt dann den Arm 18 an der
Verschiebungsführung 38 in der Richtung/Gegenrich-
tung 64 hinunter, wobei der Saitenanlagebereich 22 auf
den Halsrückseiten-Anlagebereich 26 zu verschoben
wird.
[0096] Dies lässt sich auf einfachste Weise erreichen,
wenn der zweite Arm 20 an der Unterseite mit einem oder
mehreren Fingern gehalten wird und der Daumen des
Benutzers in dem ersten Muldenbereich 84 auf den er-
sten Arm 18 zu dessen Verschiebung wirkt.
[0097] Der Bediener übt dabei Druck auf den ersten
Arm 18 aus. Es erfolgt dadurch ein Aufschieben auf die
Saiten 10 und ein Anspannen. Eine Schwenkbewegung
findet nicht mehr statt.
[0098] Durch die mindestens näherungsweise senk-
rechte Orientierung der Verschiebungsführung 38 zu den
Saiten 10 erfolgt eine gleichmäßige Druckbeaufschla-
gung aller Saiten 10; da keine Schwenkbewegung vor-
liegt, welche grundsätzlich dazu führt, dass unterschied-
liche Saiten unterschiedlich stark druckbeaufschlagt
werden, erhält man eine gleichmäßige Saitenanpres-
sung an den Bünden 12a, 12b für alle Saiten 10.
[0099] Die Fixierung wird dadurch gelöst, dass ein Be-
diener beispielsweise mit dem Daumen auf den zweiten
Muldenbereich 86 drückt. Gleichzeitig übt er eine Span-
nung auf den zweiten Arm 20 von unten aus. Aufgrund
der elastischen Ausbildung des Halsrückseiten-Anlage-
bereichs 26 lässt sich die Fixierung lösen und der Arm
18 schiebt sich an dem zweiten Arm 20 in der Verschie-
bungsführung 38 aufgrund der Federkraft der Federein-
richtung 70 hoch.
[0100] Wie oben erwähnt, ist die Fixierung und die Ar-
retierung mit einer Hand möglich.
[0101] Es ist dabei möglich, dass wenn ein zu hoher
Spanndruck gewählt wurde oder die Position eines fixier-
ten Kapodasters 16 geändert werden muss, die Lösung
ohne Handumsetzung durchzuführen. Der Daumen
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muss dann nur von dem ersten Muldenbereich 84 in den
zweiten Muldenbereich 86 umgeschoben werden.
[0102] Die Federeinrichtung 70 und die schwenkbare
Lagerung des ersten Arms 18 an dem zweiten Arm 20
dienen zur einfachen Aufsetzbarkeit/Lösbarkeit des Ka-
podasters 16 an dem Hals 14. Zum fixierten Halten des
Kapodasters 16 an dem Hals 14 genügt das Vorsehen
eines "Nur"-Schiebelagers und das Vorsehen einer er-
sten Kontaktfläche 104 und einer zweiten Kontaktfläche
46.
[0103] Wenn der Kapodaster 16 unter Druck an dem
Hals 14 gehalten ist, dann drückt die erste Kontaktfläche
104 gegen die zweite Kontaktfläche 46 und eine Sperr-
stellung ist fixiert. Zur Fixierung dieser Sperrstellung sind
keine zusätzlichen Hilfsmittel wie Schrauben oder der-
gleichen notwendig. Durch die parallele Orientierung der
Öffnungsrichtung 51 zu der ersten Kontaktfläche 104 und
der zweiten Kontaktfläche 46 ergibt sich die Fixierung
der Sperrstellung. Wenn eine größere Klemmkraft
(Spannkraft auf die Saiten 10) ausgeübt werden soll,
dann kann der erste Arm 18 weiter in der Verschiebungs-
führung 38 verschoben werden. Es ist also eine Dosie-
rung der Spannkraft möglich. Die Auseinanderbewegung
des ersten Arms 18 und des zweiten Arms 20 ist durch
die erste Kontaktfläche 104 und die zweite Kontaktfläche
46 nur in einer Richtung, welche den Abstand zwischen
dem Saitenanlagebereich 22 und dem Halsrückseiten-
Anlagebereich 26 vergrößert, gesperrt. In der Gegenrich-
tung dazu ist eine weitere Beweglichkeit (unter Kraftaus-
übung) zur Erhöhung der Spannkraft möglich.
[0104] Durch die Wippe 90, an welcher der Saitenan-
lagebereich 22 angeordnet ist, lässt sich der Spanndruck
gleichmäßig auf die Saiten 10 verteilen. Dazu ist insbe-
sondere das Stiftelement 96, welches eine Welle für die
Wippe 90 bildet, mittig an der Wippe 90 angeordnet, um
eben die gleichmäßige Spanndruckverteilung zu ermög-
lichen.
[0105] Dadurch ist es bei der erfindungsgemäßen Lö-
sung nicht mehr unbedingt notwendig, dass der Kapoda-
ster 16 exakt auf die Saiten 10 aufgesetzt wird. (Bei aus
dem Stand der Technik bekannten Kapodastern ist ein
exaktes Aufsetzen auf die Saiten unbedingt notwendig,
da andernfalls die Druckverteilung auf die Saiten sehr
unterschiedlich ist. Eine stark unterschiedliche Druckver-
teilung kann dazu führen, dass ein Teil der Saiten auf-
grund zu hohen Drucks verstimmt ist, während auf an-
deren Saiten der Druck zu gering ist, was zu einem
Schwirren einer entsprechenden Saite führen kann.)
[0106] Bei der erfindungsgemäßen Lösung hat ein Be-
diener auch einen größeren Druckbereich zur Verfü-
gung, bevor Saiten 10 hörbar verstimmt sind.
[0107] Grundsätzlich ist es so, dass unterschiedliche
Saiten-Musikinstrumente unterschiedliche Bundlängen
aufweisen. Da bei der erfindungsgemäßen Lösung eine
gleichmäßige Druckbeaufschlagung der Saiten 10 er-
reichbar ist, muss keine Spannweitenanpassung an die
jeweilige Bundlänge durchgeführt werden. Dies bedeu-
tet, dass der Kapodaster 16 universell einsetzbar ist.

[0108] Der Spanndruck, mit welchem der Saitenanla-
gebereich 22 auf die Saiten 10 wirkt, kann von einem
Bediener individuell eingestellt werden.

Patentansprüche

1. Kapodaster zur Fixierung an einem Hals (14) eines
Saiten-Musikinstruments mit Saiten (10), umfas-
send

- einen ersten Arm (18), an welchem ein Saiten-
anlagebereich (22) angeordnet ist, und an wel-
chem mindestens eine erste Kontaktfläche
(104) gebildet ist,
- einen zweiten Arm (20), an welchem ein Hals-
rückseiten-Anlagebereich (26) für eine Hals-
rückseite (24) des Saiten-Musikinstruments an-
geordnet ist, und an welchem mindestens eine
zweite Kontaktfläche (46) gebildet ist, und
- ein Schiebelager (28; 30), über welches der
erste Arm (18) verschieblich an dem zweiten
Arm (20) gehalten ist und welches eine Ver-
schiebungsführung (38) aufweist, welche durch
mindestens einen Schlitz (48) oder mindestens
eine Nut gebildet ist mit einer Öffnungsrichtung
(51) quer zu einer Verschiebungsrichtung (64),

dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungsrich-
tung (51) des mindestens einen Schlitzes (48) oder
der mindestens einen Nut mindestens näherungs-
weise parallel zu den Saiten (10) orientiert ist, wenn
der Kapodaster an dem Hals (14) eingespannt ist,
wobei die Öffnungsrichtung mindestens näherungs-
weise parallel zur ersten Kontaktfläche (104) und
mindestens näherungsweise parallel zur zweiten
Kontaktfläche (46) orientiert ist und dass durch Kon-
takt der mindestens einen ersten Kontaktfläche
(104) und der mindestens einen zweiten Kontaktflä-
che (46) eine Auseinander-Verschieblichkeit des er-
sten Arms (18) zu dem zweiten Arm (20), welche
den Abstand zwischen dem Saitenanlagebereich
(22) und dem Halsrückseiten-Anlagebereich (26)
vergrößert, sperrbar ist.

2. Kapodaster nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine erste Kontakt-
fläche (104) und die mindestens eine zweite Kon-
taktfläche (46) so ausgebildet sind, dass bei Kontakt
die Auseinander-Verschieblichkeit gesperrt ist,
wenn der Kapodaster (16) am Hals (14) eingespannt
ist.

3. Kapodaster nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine erste Kon-
taktfläche (104) und die mindestens eine zweite Kon-
taktfläche (46) so ausgebildet sind, dass eine Auf-
einanderzu-Verschieblichkeit in Gegenrichtung zu
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der Auseinander-Verschieblichkeit des ersten Arms
(18) und des zweiten Arms (20) freigegeben ist.

4. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine zweite Kontaktfläche (46) mindestens
näherungsweise parallel zu der Verschiebungsfüh-
rung (38) ist.

5. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Arm (18) über mindestens ein Stiftelement (62) an
der Verschiebungsführung (38) geführt ist.

6. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schiebelager (28) als Schwenk-Schiebelager (30)
ausgebildet ist, wobei der erste Arm (18) relativ zu
dem zweiten Arm (20) schwenkbar ist, und insbe-
sondere dass eine Schwenkachse (68) senkrecht zu
der Verschiebungsrichtung (64) orientiert ist, und
insbesondere dass das Schwenk-Schiebelager (30)
eine Welle (66) aufweist, welche in der Verschie-
bungsführung (38) verschieblich geführt ist und in
der Verschiebungsführung (38) drehbar ist.

7. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schiebungsführung (38) bei auf den Hals (14) auf-
gesetztem Kapodaster mindestens näherungsweise
senkrecht zu den Saiten (10) orientiert ist.

8. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
ersten Arm (18) eine schwenkbare Wippe (90) an-
geordnet ist, an welcher der Saitenanlagebereich
(22) sitzt, und insbesondere dass eine Schwenkach-
se (100) der Wippe (90) parallel zu einer Schwenk-
achse (68) eines Schwenk-Schiebelagers (30) ist,
als welches das Schiebelager (28) ausgebildet ist
und über welches der erste Arm (18) an dem zweiten
Arm (20) schwenkbar und verschieblich gelagert ist.

9. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sai-
tenanlagebereich (22) mittels eines elastischen Ma-
terials gebildet ist, und insbesondere dass der Sai-
tenanlagebereich (22) durch ein elastisches Poster
(106) gebildet ist, und insbesondere dass das ela-
stische Polster (106) eine variierende Anlagefläche
(108) quer zu einer Saitenerstreckungsrichtung auf-
weist, wenn der Kapodaster an dem Hals (14) ein-
gespannt ist, wobei die Anlagefläche (108) so für
Saiten (10) mit größerem Durchmesser kleiner ist
als für Saiten (10) mit kleinerem Durchmesser, und
insbesondere dass das elastische Polster (106) ei-
nen dreieckförmigen Freiraum (112) aufweist.

10. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
lagebereich (26) für die Halsrückseite (24) mittels
eines elastischen Polsters (54) gebildet ist.

11. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Arm (18) einen rinnenförmigen Bereich mit hochge-
zogenen Seitenrändern (92a, 92b) aufweist, an wel-
chem der Saitenanlagebereich (22) angeordnet ist,
und insbesondere dass an den hochgezogenen Sei-
tenrändern (92a, 92b) eine Wippe (90) schwenkbar
fixiert ist.

12. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sai-
tenanlagebereich (22) sich über ein vorderes Ende
(88) des ersten Arms (18) hinaus erstreckt.

13. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem ersten Arm (18) und dem zweiten Arm
(20) eine Federeinrichtung (70) angeordnet ist, wel-
che eine Kraft ausübt, durch die der erste Arm (18)
weg von dem zweiten Arm (20) schiebbar und/oder
schwenkbar ist, und insbesondere dass die Feder-
einrichtung (70) an dem ersten Arm (18) und dem
zweiten Arm (20) abgestützt ist, und insbesondere
dass die Federeinrichtung (70) einen Federbereich
(80) aufweist, welcher relativ zu dem zweiten Arm
(20) verschieblich ist und an diesem abgestützt ist,
und insbesondere dass eine Wicklung oder mehrere
Wicklungen (74) der Federeinrichtung (70) um eine
Welle (66) eines Schwenk-Schiebelagers (30), als
welches das Schiebelager (28) ausgebildet ist, an-
geordnet ist oder sind, und insbesondere dass die
mindestens eine Federeinrichtung (70) so angeord-
net und ausgebildet ist, dass eine Fixierungsstellung
an dem Hals (14) durch Druckausübung auf den er-
sten Arm (18) in Richtung des Halsrückseiten-Anla-
gebereichs (26) lösbar ist, wenn der Kapodaster an
dem Hals (14) eingespannt ist.

14. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine erste Kontaktfläche (104) durch einen
Außenkonturbereich des ersten Arms (18) gebildet
ist, welche dem zweiten Arm (20) zugewandt ist und/
oder dass die mindestens eine zweite Kontaktfläche
(46) durch einen Außenkonturbereich (44) des zwei-
ten Arms (20) gebildet ist, welche dem ersten Arm
(18) zugewandt ist, und insbesondere dass die min-
destens eine erste Kontaktfläche (104) einstückig an
dem ersten Arm (18) gebildet ist, und insbesondere
dass die mindestens eine zweite Kontaktfläche (46)
einstückig an dem zweiten Arm (20) gebildet ist.

15. Kapodaster nach einem der vorangehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der eine
Arm (18) vom ersten Arm (18) und zweiten Arm (20)
an einem Kopplungsbereich (56) mit dem anderen
Arm (20) vom ersten Arm (18) und zweiten Arm (20)
gabelförmig ausgebildet ist mit gegenüberliegenden
Gabelelementen (58a, 58b), welche den anderen
Arm (20) übergreifen, und insbesondere dass in ei-
nem Zwischenbereich zwischen den Gabelelemen-
ten (58a, 58b) mindestens eine Kontaktfläche (104)
für den anderen Arm (20) gebildet ist.

Claims

1. Capo tasto for fixing on a neck (14) of a stringed
musical instrument with strings (10), comprising

- a first arm (18) on which a string engaging re-
gion (22) is arranged and on which at least one
first contacting surface (104) is formed,
- a second arm (20) on which a neck rear side
engaging region (26) for a neck rear side (24)
of the stringed musical instrument is arranged
and on which at least one second contacting sur-
face (46) is formed, and
- a slide bearing (28; 30) by means of which the
first arm (18) is held for displacement on the sec-
ond arm (20), and which has a displacement
guide (38) which is formed by at least one slot
(48) or at least one groove with an opening di-
rection (51) transverse to a displacement direc-
tion (64),

characterized in that the opening direction (51) of
the at least one slot (48) or of the at least one groove
is oriented at least approximately parallel to the
strings (10) when the capo tasto is clamped on the
neck (14), the opening direction being oriented at
least approximately parallel to the first contacting
surface (104) and at least approximately parallel to
the second contacting surface (46), and in that a
movability apart of the first arm (18) and the second
arm (20), which increases the spacing between the
string engaging region (22) and the neck rear side
engaging region (26), is lockable by contact of the
at least one first contacting surface (104) and the at
least one second contacting surface (46).

2. Capo tasto in accordance with claim 1, character-
ized in that the at least one first contacting surface
(104) and the at least one second contacting surface
(46) are so constructed that upon contact the mov-
ability apart is locked when the capo tasto (16) is
clamped on the neck (14).

3. Capo tasto in accordance with claim 1 or 2, charac-
terized in that the at least one first contacting sur-
face (104) and the at least one second contacting

surface (46) are so constructed that a movability to-
wards each other in a direction opposite to the mov-
ability apart of the first arm (18) and the second arm
(20) is enabled.

4. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the at least
one second contacting surface (46) is at least ap-
proximately parallel to the displacement guide (38).

5. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the first arm
(18) is guided by means of at least one pin element
(62) on the displacement guide (38).

6. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the slide bear-
ing (28) is constructed as a pivot-slide bearing (30),
with the first arm (18) being pivotable relative to the
second arm (20), and, in particular, in that a pivot
axis (68) is oriented perpendicularly to the displace-
ment direction (64), and, in particular, in that the
pivot-slide bearing (30) has a shaft (66) which is guid-
ed for displacement in the displacement guide (38)
and is rotatable in the displacement guide (38).

7. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the displace-
ment guide (38) is oriented at least approximately
perpendicularly to the strings (10) when the capo
tasto is fitted on the neck (14).

8. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that a pivotable
rocker (90) with the string engaging region (22) seat-
ed thereon is arranged on the first arm (18), and, in
particular, in that a pivot axis (100) of the rocker (90)
is parallel to a pivot axis (68) of a pivot-slide bearing
(30), as which the slide bearing is constructed, and
by means of which the first arm (18) is mounted for
pivotal movement and displacement on the second
arm (20).

9. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the string en-
gaging region (22) is formed by an elastic material,
and, in particular, in that the string engaging region
(22) is formed by an elastic pad (106), and, in par-
ticular, in that the elastic pad (106) has an engaging
surface (108) which varies transversely to a direction
of extent of the strings when the capo tasto is
clamped on the neck (14), the engaging surface
(108) thus being smaller for strings (10) of larger di-
ameter than for strings (10) of smaller diameter, and,
in particular, in that the elastic pad (106) has a tri-
angular free space (112).

10. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
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ceding claims, characterized in that the engaging
region (26) for the neck rear side (24) is formed by
an elastic pad (54).

11. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the first arm
(18) has a channel-shaped region with upwardly ex-
tending side rims (92a, 92b) at which the string en-
gaging region (22) is arranged, and, in particular, in
that a rocker (90) is pivotally fixed on the upwardly
extending side rims (92a, 92b).

12. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the string en-
gaging region (22) extends beyond a front end (88)
of the first arm (18).

13. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that a spring mech-
anism (70) is arranged between the first arm (18)
and the second arm (20) to exert a force for pushing
and/or pivoting the first arm (18) away from the sec-
ond arm (20), and, in particular, in that the spring
mechanism (70) is supported on the first arm (18)
and the second arm (20), and, in particular, in that
the spring mechanism (70) has a spring region (80)
which is displaceable relative to the second arm (20)
and is supported thereon, and, in particular, in that
a winding or several windings (74) of the spring
mechanism (70) is or are arranged around a shaft
(66) of a pivot-slide bearing (30), as which the slide
bearing (28) is constructed, and, in particular, in that
the at least one spring mechanism (70) is so ar-
ranged and constructed that a fixing position on the
neck (14) is releasable by exerting pressure on the
first arm (18) in the direction of the neck rear side
engaging region (26) when the capo tasto is clamped
on the neck (14).

14. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the at least
one first contacting surface (104) is formed by an
outer contour region of the first arm (18), which faces
the second arm (20), and/or in that the at least one
second contacting surface (46) is formed by an outer
contour region (44) of the second arm (20), which
faces the first arm (18), and, in particular, in that the
at least one first contacting surface (104) is integrally
formed on the first arm (18), and, in particular, in
that the at least one second contacting surface (46)
is integrally formed on the second arm (20).

15. Capo tasto in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the one arm
(18), which is either the first arm (18) or the second
arm (20), is constructed at a coupling region (56)
with the other arm (20), which is either the second
arm (20) or the first arm (18), in the shape of a fork,

with opposed fork elements (58a, 58b) engaging
over the other arm (20), and, in particular, in that at
least one contacting surface (104) for the other arm
(20) is formed in an intermediate region between the
fork elements (58a, 58b).

Revendications

1. Capodastre destiné à être fixé au manche (14) d’un
instrument de musique à cordes avec des cordes
(10), comportant

- un premier bras (18), sur lequel est disposée
une zone d’appui sur les cordes (22), et sur le-
quel est formée au moins une première surface
de contact (104),
- un deuxième bras (20) sur lequel est disposée
une zone d’appui (26) contre une face arrière
(24) du manche de l’instrument de musique à
cordes, et sur lequel est formée au moins une
deuxième surface de contact (46), et
- un palier coulissant (28 ; 30), par lequel le pre-
mier bras (18) est monté coulissant sur le
deuxième bras (20) et lequel comporte une cou-
lisse de guidage (38) qui est formée par au
moins une fente (48) ou au moins une rainure
avec une direction d’ouverture (51) transversale
à une direction de coulissement (64),

caractérisé en ce que la direction d’ouverture (51)
de ladite au moins une fente (48) ou de ladite au
moins une rainure est au moins approximativement
parallèle aux cordes (10) lorsque le capodastre est
serré contre le manche (14), la direction d’ouverture
étant au moins approximativement parallèle à la pre-
mière surface de contact (104) et au moins approxi-
mativement parallèle à la deuxième surface de con-
tact (46), et en ce que le contact de ladite au moins
une première surface de contact (104) avec ladite
au moins une deuxième surface de contact (46) per-
met d’empêcher un mouvement d’écartement du
premier bras (18) par rapport au deuxième bras (20),
lequel agrandit la distance entre la zone d’appui sur
les cordes (22) et la zone d’appui (26) contre la face
arrière du manche.

2. Capodastre selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ladite au moins une première surface de con-
tact (104) et ladite au moins une deuxième surface
de contact (46) sont réalisées de telle sorte qu’en
cas de contact, le mouvement d’écartement est em-
pêché lorsque le capodastre (16) est serré contre le
manche (14).

3. Capodastre selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que ladite au moins une première surface
de contact (104) et ladite au moins une deuxième
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surface de contact (46) sont réalisées de manière à
libérer un mouvement de rapprochement en sens
opposé du mouvement d’écartement du premier
bras (18) et du deuxième bras (20).

4. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ladite au
moins une deuxième surface de contact (46) est au
moins approximativement parallèle à la coulisse de
guidage (38).

5. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le premier
bras (18) est guidé par au moins une broche (62)
sur la coulisse de guidage (38).

6. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le palier
coulissant (28) est réalisé sous la forme d’un palier
coulissant pivotant (30), le premier bras (18) étant
apte à pivoter par rapport au deuxième bras (20), et
en particulier en ce qu’un axe de pivotement (68)
est orienté perpendiculairement à la direction de
coulissement (64), et en particulier en ce que le pa-
lier coulissant pivotant (30) comporte un arbre (66)
qui est logé coulissant dans la coulisse de guidage
(38) et est apte à tourner dans la coulisse de guidage
(38).

7. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que, lorsque
le capodastre est posé sur le manche (14), la cou-
lisse de guidage (38) est orientée au moins approxi-
mativement perpendiculairement aux cordes (10).

8. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que sur le pre-
mier bras (18) est disposée une bascule (90) pivo-
tante, sur laquelle est située la zone d’appui sur les
cordes (22), et en particulier en ce qu’un axe de
pivotement (100) de la bascule (90) est parallèle à
un axe de pivotement (68) d’un palier coulissant pi-
votant (30), sous la forme duquel est réalisé le palier
pivotant (28) et par l’intermédiaire duquel le premier
bras (18) est monté pivotant et coulissant sur le
deuxième bras (20).

9. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la zone
d’appui sur les cordes (22) est réalisée dans un ma-
tériau élastique, et en particulier en ce que la zone
d’appui sur les cordes (22) est formée par un rem-
bourrage (106) élastique, et en particulier en ce que
le rembourrage (106) élastique comporte une surfa-
ce d’appui (108) variable transversalement à une di-
rection d’extension des cordes, lorsque le capodas-
tre est serré contre le manche (14), la surface d’appui
(108) étant plus petite pour les cordes (10) de plus

grand diamètre que pour les cordes (10) de plus petit
diamètre, et en particulier en ce que le rembourrage
(106) élastique comporte un dégagement (112)
triangulaire.

10. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la zone
d’appui (26) contre la face arrière du manche est
formée au moyen d’un rembourrage (54) élastique.

11. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le premier
bras (18) comporte une zone en forme de cannelure
avec des bords latéraux (92a, 92b) relevés, sur la-
quelle est disposée la zone d’appui sur les cordes
(22), et en particulier en ce qu’une bascule (90) est
fixée pivotante sur les bords latéraux (92a, 92b) re-
levés.

12. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la zone
d’appui sur les cordes (22) s’étend au-delà d’une
extrémité avant (88) du premier bras (18).

13. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’entre le
premier bras (18) et le deuxième bras (20) est dis-
posé un dispositif à ressort (70) qui exerce une force
par laquelle le premier bras (18) est apte à coulisser
et/ou pivoter en s’écartant du deuxième bras (20),
et en particulier en ce que le dispositif à ressort (70)
est en appui sur le premier bras (18) et le deuxième
bras (20), et en particulier en ce que le dispositif à
ressort (70) comporte une zone de ressort (80), qui
est mobile par rapport au deuxième bras (20) et qui
est en appui contre celui-ci, et en particulier en ce
qu’un enroulement ou plusieurs enroulements (74)
du dispositif à ressort (70) est ou sont disposé(s)
autour d’un arbre (66) d’un palier coulissant pivotant
(30), sous la forme duquel est réalisé le palier pivo-
tant (28), et en particulier en ce que le dispositif à
ressort (70) est disposé et conçu de telle sorte qu’une
position de fixation sur le manche (14) peut être dé-
solidarisée sous l’effet d’une pression exercée sur
le premier bras (18) dans la direction de la zone d’ap-
pui (26) contre la face arrière du manche lorsque le
capodastre est serré contre le manche (14).

14. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ladite au
moins une première surface de contact (104) est for-
mée par une zone du contour extérieur du premier
bras (18), laquelle est orientée vers le deuxième bras
(20), et/ou en ce que ladite au moins une deuxième
surface de contact (46) est formée par une zone du
contour extérieur du deuxième bras (20), laquelle
est orientée vers le premier bras (18), et en particulier
en ce que ladite au moins une première surface de
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contact (104) est formée d’un seul tenant sur le pre-
mier bras (18), et en particulier en ce que ladite au
moins une deuxième surface de contact (46) est for-
mée d’un seul tenant sur le deuxième bras (20).

15. Capodastre selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un des
bras (18) parmi le premier bras (18) et le deuxième
bras (20) est réalisé en forme de fourche au niveau
d’une zone de couplage (56) avec l’autre bras (20)
parmi le premier bras (18) et le deuxième bras (20)
et comporte des branches de fourche (58a, 58b) face
à face, qui s’engagent au-dessus de l’autre bras (20),
et en particulier en ce que dans une zone intermé-
diaire entre les branches de fourche (58a, 58b) est
formée au moins une surface de contact (104) pour
l’autre bras (20).
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