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(54) Bezeichnung: Fingerkraftübungsscheibe für Musikinstrumente

(57) Hauptanspruch: Fingerkraftübungsscheibe für Musikin-
strumente, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine elasti-
sche Hauptscheibe (10) aufweist, auf der von der Mitte aus
ein erster Ring (12), ein zweiter Ring (13) und ein dritter Ring
(14) angeordnet sind, derer Achsenlinien zusammenfallen,
wobei der äußere Rand des ersten Rings (12) und der innere
Rand des zweiten Rings (13) eine mittlere ringförmige Nut
(16) bilden, der äußere Rand des zweiten Rings (13) und der
innere Rand des dritten Rings (14) eine äußere ringförmige
Nut (17) bilden und wobei in der mittleren Nut (16) und der
äußeren Nut (17) den Fingern entsprechend mehrere Fin-
gerlöcher (20) für die Finger angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fingerkraftübungs-
scheibe für die Spieler von Musikinstrumenten.

[0002] Instrumentalisten üben gewöhnlich auf ihren
Instrumenten Fingertechnik und -kraft. Indem sie
auf ihren Instrumenten die Fingerbewegungen üben,
üben sie auch die Anwendung der Fingerkraft. Ohne
Instrumente ist die Übung unmöglich, was die Musi-
ker in ihrer Bemühung einschränkt, das Niveau zu er-
höhen. Daher wünschen viele Instrumentalisten, ihre
Finger auch ohne Instrumente trainieren zu können,
damit ihr Fingergefühl und die Fingerfertigkeit auf
einem hohen Niveau bleiben. Doch dieser Wunsch
kann bisher nicht ausreichend befriedigt werden.

[0003] Die Erfindung bezweckt aus diesem obigen
Grund, diese technische Lücke zu schließen, indem
eine Fingerkraftübungsscheibe angeboten wird, mit
der ein Instrumentalist auch ohne sein Instrument, sei
es Gitarre, Geige oder Klavier, jederzeit Fingerkraft
üben kann. Sie muss überall leicht tragbar und leicht
einsetzbar sein.

[0004] Vorgeschlagen wird eine Übungsscheibe für
die Fingerkraft, bestehend aus einer elastischen
Hauptscheibe. Auf dieser Scheibe sind von innen
nach außen ein erster, zweiter und dritter Ring an-
geordnet. Die Achsenlinie des zweiten und des drit-
ten Rings fallen mit der des ersten Rings zusammen.
Der äußere Rand des ersten Rings und der innere
Rand des zweiten Rings bilden eine mittlere ringför-
mige Nut, der äußere Rand des zweiten Rings und
der innere Rand des dritten Rings bilden eine äußere
ringförmige Nut. In der mittleren und der äußeren Nut
sind jeweils mehrere Vertiefungen den menschlichen
Händen entsprechend angeordnet.

[0005] In dem einen Ausführungsbeispiel ist am in-
neren Rand des dritten Rings eine erste Randvertie-
fung und am äußeren Rand des zweiten Rings ist
der ersten Randvertiefung entsprechend eine zwei-
te Randvertiefung angeordnet und beide Randvertie-
fungen bilden die Stellung für den linken Daumen.

[0006] In dem einen Ausführungsbeispiel ist am in-
neren Rand des dritten Rings eine dritte Randvertie-
fung und äußeren Rand des zweiten Rings ist der drit-
ten Randvertiefung entsprechend eine vierte Rand-
vertiefung angeordnet. Beide Randvertiefungen bil-
den die Stellung für den rechten Daumen.

[0007] In dem einen Ausführungsbeispiel hat der
oben genannte zweite Ring zwei zum Scheibenmit-
telpunkt gerichtete erste Lücken. Zusammen mit der
oben genannten mittleren Nut bilden sie mittlere Dau-
menstellungen.

[0008] In dem einen Ausführungsbeispiel hat der
oben genannte erste Ring zwei zum Scheibenmittel-
punkt gerichtete zweite Lücken und der dritte Ring hat
zwei zum Scheibenmittelpunkt gerichtete dritte Lü-
cken. Die ersten, zweiten und dritten Lücken bilden
einen geraden Durchgang zur Scheibenachse.

[0009] In dem einen Ausführungsbeispiel hat die
Hauptscheibe noch eine runde Erhebung, die vom
ersten Ring umschlossen ist. Zwischen dem äußeren
Rand der Erhebung und dem inneren Rand des ers-
ten Rings liegt eine innere ringförmige Nut. Die Ach-
senlinie der Erhebung und die Achsenlinie des ersten
Rings fallen zusammen. Im Mittelpunkt der Erhebung
befindet sich ein Orientierungsloch.

[0010] In dem einen Ausführungsbeispiel besteht die
Hauptscheibe aus Kunststoff (EVA).

[0011] In dem einen Ausführungsbeispiel fallen die
Achsenlinie der genannten Hauptscheibe und die
Achsenlinie des genannten ersten Rings zusammen.
Das äußere Seitenprofil des genannten dritten Rings
ist auch das äußere Seitenprofil der Übungsscheibe.

[0012] In dem einen Ausführungsbeispiel sind auf
der Oberfläche des oben genannten ersten, zweiten
und dritten Rings mehrere Hinweiszeichen für Win-
kelstellungen angebracht.

[0013] Das Prinzip und die Vorteile des vorgenann-
ten technischen Konzepts werden nachfolgend erläu-
tert:
Die Fingerfertigkeit beim Musizieren an Instrumen-
ten ist der Schwerpunkt der Übung, damit der Instru-
mentalist die benötigte Fingerfertigkeit und Finger-
kraft auch ohne Instrument üben kann. Die dadurch
verbesserte Kraftanwendung und Bewegung der Fin-
ger führt zur verbesserten Beherrschung des Instru-
ments, d. h. zur besseren Umsetzung der musika-
lischen Vorstellung auf dem Instrument. Die Übung
wird dadurch leichter und effektiver.

[0014] Auf der genannten Übungsscheibe sind Lö-
cher für Fingerstellungen angeordnet. In den Löchern
können die Finger sich zwecks Kraftübung in jede
Richtung bewegen. Der erst, der zweite und der drit-
te Ring schränken die Fingerbewegungen ein. Wenn
Finger in den Fingerlöchern sich mit Kraft bewegen,
wird die Bewegung durch den ersten, den zweiten
und den dritten Ring eingeschränkt, so dass die Fin-
ger sich weder nach vorn noch nach hinten bewegen,
sondern nur links und rechts schwenken können; in
der mittleren und äußeren ringförmigen Nut sind meh-
rere Fingerlöcher angeordnet, geeignet für Übungen
mit einem oder mehreren Fingern, auch für festge-
legte und streichende Übungen. Durch die Übungen
kann die Fingerbewegung perfektioniert werden.



DE 20 2016 005 111 U1    2016.11.10

3/6

[0015] Die Übungsscheibe weist eine gute Elastizität
auf, die die Finger vor Verletzungen schützt und zu-
gleich die Effektivität der Übung erhöht. Sie ist geeig-
net für Gitarristen, Geiger und Pianisten und andere
Instrumentalisten. So ist z. B. die mittlere ringförmige
Nut mit ihren Fingerlöchern geeignet für Fingerkraft-
übungen eines Gitarristen oder Geigers und die äu-
ßere ringförmige Nut mit ihren Fingerlöchern für Pia-
nisten.

[0016] Die Übungsscheibe ist leicht tragbar und
kann jeder Zeit genutzt werden.

[0017] Die Fig. 1 zeigt den Strukturentwurf der ge-
nannten Fingerkraftübungsscheibe für Musikinstru-
mente. Diese besteht aus einer elastischen Haupt-
scheibe 10. Die Hauptscheibe hat auf der oberen Sei-
te eine runde Erhebung 11. Parallel von dieser Erhe-
bung aus sind nach außen hin angeordnet der erste
Ring 12, der zweite Ring 13 und der dritte Ring 14.

[0018] Der äußere Rand der runden Erhebung 11
und der innere Rand des ersten Rings 12 bilden die
innere ringförmige Nut 15, der äußere Rand des ers-
ten Rings 12 und der innere Rand des zweiten Rings
13 bilden die mittlere ringförmige Nut 16 und der äu-
ßere Rand des zweiten Rings 13 und der innere Rand
des dritten Rings 14 bilden die äußere ringförmige
Nut 17.

[0019] In der mittleren Nut 16 und in der äußeren Nut
17 sind mehrere Fingerlöcher 20 für die Finger (ein-
schließlich Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und
Kleinfinger) angeordnet. Die Fingerlöcher 20 können
locker oder eng angeordnet sein. Die Fingerlöcher 20
sind als Stellungen der Finger gedacht und die Finger
können in jede Richtung Kraft einsetzen, um die Fin-
gerkraft zu trainieren.

[0020] Der erste Ring 12, der zweite Ring 13 und
der dritte Ring 14 sind da, um die Fingerbewegungen
einzuschränken, so dass die Finger sich weder nach
vorn noch nach hinten bewegen, sondern nach links
und rechts schwenken können. Die runde Erhebung
11 und die innere ringförmige Nut 15 dienen als Stan-
dardstellung für Finger sowie als notwendige Stütze
für das Handgelenk. Die mittlere ringförmige Nut 16
und die äußere Nut 17 sind da, um darin die Finger-
löcher 20 anzuordnen, die für Übungen mit einem,
mit mehreren Fingern sowie für festgelegte und strei-
chende Übungen geeignet sind.

[0021] Während die Fingerkraft geübt wird, kann
auch die Beweglichkeit der Finger trainiert werden,
ein Vorgang, in dem die Kraft- und Beweglichkeits-
übung sich gegenseitig ergänzen.

[0022] Die Hauptscheibe 10 besteht aus Kunststoff
(EVA) und weist eine gute Elastizität auf, die die Fin-
ger vor Verletzungen schützt und zugleich die Effek-

tivität der Übung erhöht. Sie ist geeignet für Gitarris-
ten, Geiger und Pianisten und andere Instrumentalis-
ten. So ist z. B. die mittlere ringförmige Nut 16 mit
ihren Fingerlöchern 20 geeignet für Fingerkraftübun-
gen eines Gitarristen bzw. eines Geigers und die äu-
ßere ringförmige Nut 17 mit ihren Fingerlöchern 20
für Pianisten.

[0023] Die Übungsscheibe ist leicht tragbar und
kann jeder Zeit genutzt werden.

[0024] In diesem Ausführungsbeispiel ist am inneren
Rand des dritten Rings 14 die erste Randvertiefung
141 angebracht, und am äußeren Rand des zweiten
Rings 13 die der ersten Randvertiefung 141 entspre-
chende zweite Randvertiefung 131. Die Randvertie-
fung 141 und die zweite Randvertiefung 131 bilden
die linke Daumenstellung 21, die dem Daumen der
linken Hand entspricht und dient dazu, dem linken
Daumen einen Übungsplatz zu geben.

[0025] Am inneren Rand des dritten Rings 14 ist
noch die dritte Randvertiefung 142 und am äußeren
Rand des zweiten Rings 13 die der Randvertiefung
142 entsprechende vierte Randvertiefung 132. Bei-
de bilden die rechte Daumenstellung, die dem Dau-
men der rechten Hand entspricht und dient dazu, dem
rechten Daumen einen Übungsplatz zu geben.

[0026] In diesem Ausführungsbeispiel sind auf dem
zweiten Ring 13 zum Mittelpunkt gerichtete erste Lü-
cken 133 angebracht, und in der mittleren Nut 16
wird den Lücken 133 entsprechend die mittlere Dau-
menstellung 23 angebracht, um den Daumen einen
Übungsplatz zu geben, z. B. für Spieler von Zupfin-
strumenten.

[0027] Auf dem ersten Ring 12 sind zwei zum Mittel-
punkt gerichtete zweite Lücken 121, auf dem dritten
Ring zwei zum Mittelpunkt gerichtete dritte Lücken
143 angebracht. Die Lücken 133, 121 und 143 bilden
einen Durchgang zur Achsenlinie. Zwei Durchgänge
helfen, ein Gefühl für das Gleichgewicht und Kraft-
kreis des Handgelenks zu finden.

[0028] Außerdem hat die runde Erhebung 11 eine
Positionierungsloch und auf dem ersten Ring 12, dem
zweiten Ring 13 und dem dritten Ring 14 sind meh-
rere Winkelhinweiszeichen 24 angebracht.

[0029] Das Außenprofil des dritten Rings 14 ent-
spricht dem Außenprofil der Übungsscheibe 10. So
hat die Übungsscheibe ein schlichtes aber ästhetisch
schönes Aussehen.

[0030] Auf der Unterseite der Übungsseite ist Platz
für das Anbringen von Markenzeichen.

[0031] Diese Übungsscheibe ist geeignet für Finger-
kraftübung für Gitarristen, Geiger und Pianisten und



DE 20 2016 005 111 U1    2016.11.10

4/6

andere Instrumentalisten. Wenn ein Pianist z. B. Fin-
gerübung macht, kann er die fünf Finger einer Hand
in Spielstellung bringen, indem er den Daumen in die
linke Daumenstellung 21 oder die rechte Daumen-
stellung 22 stecken und die übrigen vier Finger in vier
Fingerlöcher 20 in der äußeren Nut 17 (diese vier Fin-
ger können auch zwischen den Fingerlöchern 20 in
der äußeren Nut 17 hin und her schleifen), dann kön-
nen die Finger so viel Kraft ausüben wie auf den Pia-
no-Tasten und sich entsprechend Unterrichtsanwei-
sungen nach bestimmten Reihenfolgen hin und her
bewegen. So kann die Fingerkraft geübt werden und
zugleich die Fingerbeweglichkeit für das Spielen auf
dem Piano.

[0032] Indem die Finger Kraft ausüben, kann eine
Kraftlinie von den Fingern über die Handfläche, das
Handgelenk, den Ellbogen bis zur Schulter gebildet
werden. So ist die Fingerübung zugleich eine ganz-
heitliche Übung, die auf die Finger, Hand und auf das
Gehirn wirkt.

[0033] Die Anwendungen dieser Übungsscheibe
können beliebig kombiniert werden. Um die Erläute-
rung einfach zu halten, werden nicht alle Möglichkei-
ten beschrieben. Solange kein Konflikt besteht, wer-
den diese Möglichkeiten als Bestandteil dieser Erläu-
terung angesehen.

[0034] Die oben genannten Ausführungsbeispiele
zeigen nur einige Ausführungsmöglichkeit dieser Er-
findung. Die recht konkreten und ausführlichen Schil-
derungen verstehen sich nicht als Beschränkung des
Schutzbereichs dieser Erfindung. Zu verdeutlichen
ist, einfache Techniker in diesem Bereich können in-
nerhalb des Konzepts dieser Erfindung verschiede-
ne Varianten und verbesserte Formen hervorbringen,
die fallen in den Schutzbereich dieser Erfindung. Da-
her richtet sich der Schutzbereich dieser Erfindung
nach den dazugehörigen Rechten.

Bezugszeichenliste

10 Hauptscheibe
11 runde Erhebung
12 1. Ring
121 die zweiten Lücken
13 2. Ring
131 2. Randvertiefung
132 4. Randvertiefung
133 die ersten Lücken
14 3. Ring
141 die 1. Randvertiefung
142 die 3. Randvertiefung
143 die dritten Lücken
15 innere ringförmige Nut
16 mittlere ringförmige Nut
17 äußere ringförmige Nut
20 Fingerlöcher

21 Stellung für den linken Daumen
22 Stellung für den rechten Daumen
23 mittlere Daumenstellung
24 Winkelhinweise

Schutzansprüche

1.   Fingerkraftübungsscheibe für Musikinstrumen-
te, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine elasti-
sche Hauptscheibe (10) aufweist, auf der von der Mit-
te aus ein erster Ring (12), ein zweiter Ring (13) und
ein dritter Ring (14) angeordnet sind, derer Achsen-
linien zusammenfallen, wobei der äußere Rand des
ersten Rings (12) und der innere Rand des zweiten
Rings (13) eine mittlere ringförmige Nut (16) bilden,
der äußere Rand des zweiten Rings (13) und der in-
nere Rand des dritten Rings (14) eine äußere ringför-
mige Nut (17) bilden und wobei in der mittleren Nut
(16) und der äußeren Nut (17) den Fingern entspre-
chend mehrere Fingerlöcher (20) für die Finger ange-
ordnet sind.

2.  Fingerkraftübungsscheibe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der dritte Ring (14)
am inneren Rand eine erste Randvertiefung (141)
und der zweite Ring (13) am äußeren Rand eine der
ersten Randvertiefung (141) entsprechende zweite
Randvertiefung (131) aufweisen, wobei diese zwei
Randvertiefungen (141, 131) zusammen die Stellung
(21) für den linken Daumen bilden.

3.  Fingerkraftübungsscheibe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der dritte Ring (14) am
inneren Rand noch eine dritte Randvertiefung (142)
und der zweite Ring (13) am äußeren Rand eine
der dritten Randvertiefung (142) entsprechende vier-
te Randvertiefung (132) aufweisen, wobei die dritte
und die vierte Randvertiefung (142, 132) zusammen
die Stellung (22) für den rechten Daumen bilden.

4.  Fingerkraftübungsscheibe nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Ring (13)
zwei zum Scheibenmittelpunkt gerichtete erste Lü-
cken (133) aufweist, die zusammen mit der mittleren
Nut (16) die mittlere Daumenstellungen (23) bilden.

5.  Fingerkraftübungsscheibe nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Ring (12)
zwei zum Scheibenmittelpunkt gerichtete zweite Lü-
cken (121) und der dritte Ring (14) zwei zum Schei-
benmittelpunkt gerichtete dritte Lücken (143) auf-
weist, wobei die ersten, zweiten und dritten Lücken
(133, 121, 143) einen geraden Durchgang zur Schei-
benachse bilden.

6.  Fingerkraftübungsscheibe nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptscheibe (10) eine runde Erhebung (11) auf-
weist, die vom ersten Ring (12) umschlossen ist, wo-
bei zwischen dem äußeren Rand der Erhebung (11)
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und dem inneren Rand des ersten Rings (12) eine
innere ringförmige Nut (15) liegt, die Achsenlinie der
Erhebung (11) und die Achsenlinie des ersten Rings
(12) zusammenfallen und im Mittelpunkt der Erhe-
bung (11) sich ein Orientierungsloch befindet.

7.  Fingerkraftübungsscheibe nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptscheibe (10) aus Kunststoff (EVA) besteht.

8.  Fingerkraftübungsscheibe nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Achsenlinie der Hauptscheibe (10) und die Achsenli-
nie des ersten Rings (12) zusammenfallen und das
äußere Seitenprofil des dritten Rings (14) auch das
äußere Seitenprofil der Übungsscheibe ist.

9.  Fingerkraftübungsscheibe nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf
der Oberfläche des ersten, zweiten und dritten Rings
(12, 13, 14) mehrere Hinweiszeichen (24) für Winkel-
stellungen angeordnet sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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