
(19) *DE112014004425T520160616*

(10) DE 11 2014 004 425 T5 2016.06.16

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2015/048240

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2014 004 425.3
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US2014/057383
(86) PCT-Anmeldetag: 25.09.2014
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 02.04.2015
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 16.06.2016

(51) Int Cl.: G10D 13/00 (2006.01)
G10D 13/02 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
61/882,538 25.09.2013 US
61/899,762 04.11.2013 US
14/495,718 24.09.2014 US

(71) Anmelder:
Drum Workshop, Inc., Oxnard, Calif., US

(74) Vertreter:
Farago, Peter, Dipl.-Ing.Univ., 80538 München, DE

(72) Erfinder:
Sikra, Richard A., Thousand Oaks, Calif., US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Fußmaschine mit Anpassungs- und Verriegelungsmerkmalen

(57) Zusammenfassung: Es sind Fußmaschinenaufbau-
ten offenbart, die ein oder mehrere Anpassungsmerk-
male und/oder Verriegelungsmerkmale einschließen kön-
nen. Anpassungsmerkmale, die in Ausführungsformen der
Erfindung eingeschlossen sein können, können Feder-
spannungs-Anpassungsmerkmale, Pedalneigungs-Anpas-
sungsmerkmale, Hebellängen-Anpassungsmerkmale und/
oder Schlägelschaftwinkel-Anpassungsmerkmale einschlie-
ßen. Es sind auch Fußmaschinenaufbauten offenbart, die
Laschen-Schlitz-Verbindungen zwischen Aufbauteilen ein-
schließen können, welche bestimmte unerwünschte Pedal-
bewegungen verringern oder verhindern können.
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Beschreibung

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
aus der vorläufigen U.S. Patentanmeldung 61/882,
538 von Sikra, eingereicht am 25. September 2013
der vorläufigen U.S. Patentanmeldung 61/899,762 an
Sikra, eingereicht am 04. November 2013 und der
U.S. Patentanmeldung 14/455,718 an Sikra, einge-
reicht am 24. September 2014 die jeweils durch die
Bezugnahme vollständig eingeschlossen sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0002] Diese Erfindung betrifft allgemein Trommel-
schlagvorrichtungen, die mit Trommeln, wie zum Bei-
spiel Basstrommeln verbunden werden können und
im Speziellen Merkmale, wie zum Beispiel Anpas-
sungsmerkmale und Verriegelungsmerkmale, die in
die Vorrichtungen eingeschlossen sind.

Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Fußmaschinenaufbauten werden als Mecha-
nismus verwendet mit dem ein Trommler eine Trom-
mel, wie zum Beispiel eine Basstrommel schlagen
kann, wodurch die Hände des Trommlers zum Spie-
len anderer Trommeln freigelassen werden. Varian-
ten der Trommeltechnik bringen es mit sich, dass es
sehr schwierig ist eine einzige Fußmaschine zu kon-
struieren, um den Bedürfnissen jedes Trommlers zu
entsprechen. Solche Variablen können die Trommel-
geschwindigkeit, die Fußkraft und den gewünschten
Aufschlagpunkt einschließen.

[0004] Anpassbare Fußmaschinen können die kun-
denspezifische Einstellung ermöglichen, die notwen-
dig ist, um einige oder alle der Eigenschaften einer
Fußmaschine bereitzustellen, die von einem Tromm-
ler gewünscht sind. Einige Fußmaschinen mit ein-
stellbaren Merkmalen sind beschrieben in den U.S.
Patenten Nr. 5,301,592 und 8,455,746 an Johnston
und dem U.S. Patent 6,590,147 an Kassabian, die je-
weils durch die Bezugnahme vollständig hierin einge-
schlossen sind. Die Anpassungsmechanismen aus
dem Stand der Technik können jedoch unhandlich
sein, was die Handhabung für den Benutzer schwie-
riger macht und/oder es kann ihnen die Anpassbar-
keit einer Variable fehlen, die unabhängig von ande-
ren Variablen ist, wodurch der Grad an kundenspezi-
fischer Anpassung reduziert ist, der durch Einstellun-
gen vorgenommen werden kann.

[0005] Fußmaschinen aus dem Stand der Tech-
nik nutzen häufig auch Befestigungselemente, um
verschiedene Teile eines Fußmaschinenaufbaus an-
zuschließen. Aufgrund normaler Abnutzung kann
ein Fußmaschinenaufbau mit Befestigungselemen-
ten, wie zum Beispiel Schrauben als Verbindungs-

mechanismen jedoch während des Gebrauchs uner-
wünschten Bewegungen unterworfen sein. Zum Bei-
spiel kann eine Fußmaschine beginnen, sich seitlich
zu bewegen, wenn nur Aufwärts- und Abwärtsbewe-
gungen erwünscht sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Die Fig. 1A und Fig. 1B sind perspektivische
Ansichten einer Ausführungsform eines Fußmaschi-
nenaufbaus gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0007] Die Fig. 2A und Fig. 2B sind Seiten- und
Rückansichten eines Teils einer anderen Ausfüh-
rungsform eines Fußmaschinenaufbaus gemäß der
vorliegenden Erfindung.

[0008] Die Fig. 3A und Fig. 3B sind Seitenansich-
ten eines Teils einer anderen Ausführungsform eines
Fußmaschinenaufbaus gemäß der vorliegenden Er-
findung.

[0009] Die Fig. 4A–Fig. 4C sind Seitenansichten ei-
nes Teils einer anderen Ausführungsform eines Fuß-
maschinenaufbaus gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

[0010] Die Fig. 5A–Fig. 5C sind perspektivische An-
sichten eines Teils einer anderen Ausführungsform
eines Fußmaschinenaufbaus gemäß der vorliegen-
den Erfindung.

[0011] Die Fig. 6A–Fig. 6C sind Seitenansichten ei-
nes Fußmaschinenaufbaus und eines Basstrommel-
kopfs gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0012] Fig. 7 ist eine Seitenansicht eines Teils einer
anderen Ausführungsform eines Fußmaschinenauf-
baus gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0013] Die Fig. 8A–Fig. 8E sind perspektivische,
perspektivische Explositions-, Seiten- und zwei ver-
größerte Seitenansichten einer anderen Ausfüh-
rungsform eines Teils eines Fußmaschinenaufbaus
gemäß der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0014] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trom-
melschlagvorrichtung, wie zum Beispiel eine Fußma-
schinenvorrichtung zur Verwendung mit einer Bas-
strommel. Die Trommelschlagvorrichtung kann An-
passungsmerkmale einschließen, um Folgendes zu
verändern: 1) die Spannung einer Feder in der Vor-
richtung, 2) den Neigungswinkel der Fußmaschine,
3) den Abstand zwischen einem Schlägelstiel und der
Achse, und/oder 4) den Winkel den der Hebel in ei-
ner Ruheposition mit der Achse bildet. Die Trommel-



DE 11 2014 004 425 T5    2016.06.16

3/17

schlagvorrichtung kann auch eine biegsame Fersen-
platte einschließen, die an einer Basis und/oder der
Fußmaschine befestigt ist. Die Trommelschlagvor-
richtung kann auch Verbindungsmerkmale wie zum
Beispiel Laschen-Schlitz-Kombinationen zur Verbin-
dung von zwei oder mehr Teilen der Vorrichtung
einschließen. Diese Laschen-Schlitz-Kombinationen
können unerwünschte Bewegungen reduzieren oder
verhindern.

[0015] Es versteht sich, dass wenn ein Element als
„auf” einem anderen Element befindlich bezeichnet
wird, es sich direkt auf dem anderen Element be-
finden kann oder intervenierende Elemente vorhan-
den sein können. Weiter kann ein Element, wenn es
als mit einem anderen Element „verbunden” bezeich-
net wird, direkt mit dem anderen Element verbunden
sein oder es können auch dazwischenliegende Ele-
mente vorhanden sein, wie der Fachmann verstehen
wird. Weiter können relative Ausdrücke, wie zum Bei-
spiel „inneres”, „äußeres”, „oberes”, „oben”, „über”,
„unteres”, „unter” und ähnliche Ausdrücke hierin ver-
wendet werden, um eine Beziehung zwischen ver-
schiedenen Elementen zu beschreiben. Ausdrücke
wie „höher”, „tiefer”, „breiter”, „enger” und ähnliche
Ausdrücke können hierin verwendet werden, um Win-
kelbeziehungen zu beschreiben. Es versteht sich,
dass diese Ausdrücke verschiedene Ausrichtungen
der Elemente oder des Systems umfassen sollen zu-
sätzlich zu der Ausrichtung, die in den Figuren dar-
gestellt ist.

[0016] Obwohl die Ausdrücke erstes, zweites usw.
hierin verwendet werden können, um verschiede-
ne Elemente, Komponenten, Bereiche und/oder Ab-
schnitte zu beschreiben, sollten diese Elemente,
Komponenten, Bereiche und/oder Abschnitte nicht
durch diese Ausdrücke beschränkt werden. Die Aus-
drücke werden nur verwendet, um ein Element, ei-
ne Komponente, einen Bereich oder Abschnitt von ei-
nem anderen zu unterscheiden. Das heißt, so weit
nicht ausdrücklich anders angegeben, könnte ein ers-
tes Element, eine erste Komponente, ein erster Be-
reich oder Abschnitt, das/die/der unten behandelt
wird, als zweites Element, zweite Komponente, zwei-
ter Bereich oder Abschnitt bezeichnet werden ohne
von den Lehren der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen.

[0017] Ausführungsformen der Erfindung sind hier-
in mit Bezug auf Darstellungen beschrieben, die
schematische Darstellungen sind. Daher kann die
tatsächliche Dicke der Elemente anders sein und
Abweichungen von den Formen der Darstellungen,
zum Beispiel als Ergebnis von Herstellungsverfahren
und/oder Toleranzen sind zu erwarten. Daher sind
die Darstellungen der Elemente schematischer Natur
und ihre Formen dienen nicht dazu die genaue Form
eines Bereichs anzugeben oder den Schutzumfang
der Erfindung zu beschränken.

[0018] Fig. 1A zeigt eine Ausführungsform einer
Fußmaschine 100 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung, wobei Fig. 1B die Fußmaschine 100 teilwei-
se auseinandergenommen darstellt. Die Fußmaschi-
ne 100 kann eine Basis 102, ein Pedal 104 und eine
Achse 106 einschließen. Die Achse 106 kann an ei-
nem oder mehreren aufrechtstehenden Pfosten 108
(in diesem Fall zwei Pfosten) montiert sein, die ver-
tikal oder nicht vertikal sein können. Ein Hebelglied
110 kann drehbar an der Achse 112 befestigt sein.
Ein Trommelschlägelstiel 112 und ein Schlägel 112a
können am Hebelglied 110 befestigt sein, obwohl in
einer alternativen Ausführungsform der Schlägelstiel
112 an der Achse 106 ohne die Anwesenheit eines
Hebelglieds befestigt sein kann. Die Fußmaschine
100 kann viele andere Komponenten einschließen,
wie zum Beispiel ein Klemmsystem zur Befestigung
an einer Basstrommel. Einige geeignete Klemmsys-
teme werden behandelt in der U.S. Patentanmeldung
Nr. 13/663,655, die an Sikra übertragen wurde und
den Titel „Pivot Supports for Drum Rims” hat, und
die durch die Bezugnahme vollständig hierin einge-
schlossen ist.

[0019] Ein Federaufbau 114 kann verwendet wer-
den, um die Fußmaschine 100 automatisch in ihre
Ruheposition zurückzuversetzen, nachdem das Pe-
dal 104 betätigt wurde. Das Federsystem 114 kann
zum Beispiel einen Federmechanismus 114a und ei-
nen Drehzapfen 114b einschließen. Der Federaufbau
114 kann mit einer Nabe 120 verbunden sein. Die
Nabe 120 kann mit dem Schlägelstiel 112 verbunden
sein, zum Beispiel über das Hebelglied 110. Die Nabe
120 kann den Federaufbau 114 mit anderen beweg-
lichen Teilen der Fußmaschine 100 verbinden, wie
zum Beispiel dem Hebelglied 110, dem Schlägelstiel
112 und dem Pedal 104. Während das Pedal 104 be-
tätigt wird, kann sich die Nabe 120 in eine Richtung
um die Achse 106 drehen, was dazu führt, dass sich
die Spannung im Federmechanismus 114a erhöht.
Wenn die Betätigung des Pedals 104 abgeschlos-
sen ist, kann die Spannung im Federmechanismus
114a, die Nabe 120 und somit die anderen bewegli-
chen Teile der Fußmaschine 100 veranlassen, in ihre
Ruhepositionen zurückzukehren. Zusätzlich kann der
Grad der Spannung in der Feder 114a, während sich
die Fußmaschine 100 in einer Ruheposition befindet,
den Grad des Widerstandes bestimmten, auf den ein
Benutzer trifft, wenn er das Pedal betätigt. Die Na-
be 120 und die Achse 106 können drehbar miteinan-
der verbunden sein, oder sie können sich unabhängig
voneinander drehen. Alternativ kann die Achse 106
statisch sein und sich nicht drehen.

[0020] Die Fußmaschine 100 kann auch einen Fe-
derspannungsaufbau 116 einschließen. Der Feder-
spannungsaufbau kann zum Beispiel eines oder
mehrere von Folgendem einschließen: Federn,
Schrauben, Lager, wie zum Beispiel aber nicht be-
schränkt auf mit Gewinden versehene Drehlager, ge-
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zeigt in den U.S. Patentanmeldungen Nr. 61/882,538
und 61/899,762 von Sikra und/oder zahlreiche an-
dere Merkmale. Der Spannaufbau 116 kann in eine
Öffnung 118 innerhalb eines der Pfosten 108 einge-
schlossen sein, obwohl auch andere Ausführungsfor-
men möglich sind. Das Spanngehäuse 116a kann mit
dem Federaufbau 114 und/oder dem Federmecha-
nismus 114a verbunden sein, zum Beispiel über den
Drehzapfen 114b, obwohl auch andere Ausführungs-
formen möglich sind. Das Spanngehäuse 116a kann
verstellbar, zum Beispiel vertikal verstellbar, sein. Da
das Spanngehäuse 116a mit dem Boden des Feder-
mechanismus 114a verbunden sein kann (zum Bei-
spiel über den Drehzapfen 114b) kann die Bewegung
des Spanngehäuses 116a nach oben oder nach un-
ten die Spannung verändern, die vom Federmecha-
nismus 114a bereitgestellt wird. Zum Beispiel kann
die Bewegung des Spanngehäuses 116a nach oben,
die Spannung im Federmechanismus 114a vermin-
dern zum Beispiel indem der Drehzapfen 114b nach
oben bewegt wird, so dass der Mechanismus 114a
kompakter ist. Die Bewegung des Spanngehäuses
116a nach unten kann die Spannung im Federmecha-
nismus 114a erhöhen, zum Beispiel indem der Dreh-
zapfen 114b nach unten bewegt wird, so dass sich
der Mechanismus 114a dehnt.

[0021] Der Spannaufbau 116 (und somit der Feder-
aufbau 114) können auf viele Arten verstellt wer-
den. Zum Beispiel kann das Spanngehäuse 116a
durch Verstellung eines drehbaren Gliedes 122 be-
wegt werden. Das drehbare Glied 122 kann ein Ge-
winde haben, zum Beispiel wie bei einer Schraube,
und/oder es kann mit Hilfe von Werkzeugen, die im
Fachgebiet gebräuchlich sind, verstellbar sein, zum
Beispiel mit einem Trommelschlüssel. Auf das dreh-
bare Glied kann von der Außenseite des Pfostens
108 zugegriffen werden, oder es kann sich woanders
befinden. Andere Ausführungsformen, wie zum Bei-
spiel ein Stift-Verfahren, um das Gehäuse 116a zu
blockieren, können ebenfalls angewandt werden.

[0022] Der Spannaufbau 116 kann durch einen Nut-
zer verstellbar sein, um den Bedürfnissen oder Präfe-
renzen eines Nutzers in mehreren Bereichen besser
zu entsprechen. Zum Beispiel kann der Spannaufbau
116 verstellt werden, um den Pedalwiderstand zu er-
höhen oder zu verringern, und/oder er kann verstellt
werden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu
verringern mit der das Pedal 104 und andere Kom-
ponenten nach einer Betätigung in ihre Ruheposition
zurückkehren.

[0023] Die Fig. 1A und Fig. 1B zeigen eine Fuß-
maschine 100 einschließlich eines Federaufbaus 114
zwischen zwei Pfosten 108, die einen kompakteren
Aufbau der Fußmaschine 100 ermöglichen. In ande-
ren Ausführungsformen kann sich jedoch der Feder-
aufbau außerhalb der Pfosten befinden. Dies kann
das Risiko verringern, dass der Fuß des Trommlers

den Federaufbau unbeabsichtigt berührt. Die Fig. 2A
und Fig. 2B zeigen vergrößerte Seiten- und Rückan-
sichten eines Teils einer Fußmaschine 200, die ei-
nen Federaufbau 214 außerhalb der Pfosten 208 um-
fasst. Die Fußmaschine 200 kann einen Spannauf-
bau 216 einschließen, der ähnlich oder genauso ar-
beiten kann wie der Spannaufbau 116 in den Fig. 1A
und Fig. 1B.

[0024] Ebenfalls in Fig. 2 dargestellt ist ein Verbin-
dungsglied 330, das ein Pedal 304 mit dem Rest
des Aufbaus verbinden kann. Obwohl das Verbin-
dungsglied 330 und andere hierin dargestellte Ver-
bindungsglieder starr dargestellt sind und somit „Di-
rektantriebs”-Pedale bilden, versteht es sich, dass je-
de Art von Verbindungsglied verwendet werden kann,
wie im Fachgebiet bekannt ist, einschließlich aber
nicht beschränkt auf Ketten, Seile und/oder Gurte.
Das Pedal 304 und das Verbindungsglied 330 wer-
den unten mit Bezug auf Fig. 3 detailliert behandelt.

[0025] Der Federaufbau 214 kann eine Feder 214a
und einen Drehzapfen 214b einschließen, und der
Pfosten 208 kann geformt sein, um eine Öffnung 218
ähnlich der Öffnung 118 in den Fig. 1A und Fig. 1B
zu bestimmen. Der Pfosten 208 kann geformt sein,
um eine zweite Öffnung 219 zu bestimmen, die mit
der ersten Öffnung 218 verbunden oder von ihr ge-
trennt sein kann (im dargestellten Fall, sind die Öff-
nungen miteinander verbunden, um eine große Öff-
nung zu bilden). Nach Betätigung eines Pedals 304
kann der obere Teil 214c des Federaufbaus 214 zum
Drehen um die Achse der Fußmaschine 200 gebracht
werden. In diesem Fall würde das obere Ende 214c
des Federaufbaus 214 dazu gebracht werden, sich
im Öffnungsabschnitt 219a nach oben und nach links
zu bewegen, wie in Fig. 2A dargestellt. Nach Ab-
schluss der Betätigung springt der Federaufbau 214
zurück, so dass das obere Ende 214c seinen Ru-
hepunkt überschreiten und in den zweiten Abschnitt
219b der Öffnung 219 eindringen kann. Das Vorhan-
densein des zweiten Abschnitts 219b der Öffnung
219 kann es der Fußmaschine 200 ermöglichen, mit
einer viel natürlicheren und fließend schwingenden
Bewegung in eine Ruheposition zurückzukehren, als
es der Fall wäre, wenn die Maschine abrupt anhalten
würde aufgrund eines fehlenden Öffnungsabschnitts
219b, was unerwünscht sein kann.

[0026] Die Fig. 3A und Fig. 3B zeigen ein Pedal
300, das ein Pedalneigungseinstellungsmerkmal ein-
schließen kann. In der dargestellten Ausführungs-
form kann das Pedal 304 einen Pedalbefestigungs-
mechanismus 332 einschließen, der verwendet wer-
den kann, um das Pedal 304 mit einem Verbindungs-
glied 330 zu verbinden. In der spezifischen darge-
stellten Ausführungsform bestimmt der Pedalbefesti-
gungsmechanismus 332 eine Öffnung 332a, und das
Verbindungsglied 330 kann einen Stift 334 einschlie-
ßen, der bei der Verbindung mit dem Befestigungs-
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mechanismus 332 als hervorstehendes Teil dienen
kann. Der Stift 334 kann in der Öffnung 332a blo-
ckiert werden, zum Beispiel mit Hilfe eines Trom-
melschlüssels oder eines anderen Schraubmecha-
nismus, obwohl viele verschiedene Ausführungsfor-
men möglich sind. Zahlreiche andere Ausführungs-
formen sind möglich, und sowohl das Pedal 304 als
auch das Verbindungsglied 330 können vorstehende
oder aufnehmende Teile einschließen.

[0027] Das Merkmal zur Anpassung der Pedalnei-
gung kann so arbeiten, dass es den Neigungswin-
kel des Pedals 304 anpassbar macht. Zum Beispiel
befindet sich in Fig. 3A der Stift 334 weiter unten
in der Öffnung 332a, was bedeutet, dass das Pedal
304 einen geringeren Neigungswinkel hat. In Fig. 3B
befindet sich der Stift 334' in einer höheren Position
in der Öffnung 332a, was bedeutet, dass das Pedal
304 sich in einem steileren Neigungswinkel befindet.
Der Winkel kann je nach den Bedürfnissen und Prä-
ferenzen eines Nutzers angepasst werden. Weiter
kann diese Anpassung unabhängig von anderen Pe-
dalmerkmalen vorgenommen werden. Zum Beispiel
kann in manchen Pedalaufbauten aus dem Stand der
Technik die Pedalneigung angepasst werden, aber
nur wenn auch ein anderes Merkmal (wie zum Bei-
spiel die Position des Verbindungsglieds 330) verän-
dert wird. Das Merkmal zur Anpassung der Pedalnei-
gung gemäß der vorliegenden Erfindung ermöglicht
eine viel bessere kundenspezifische Anpassung des
Fußmaschinenaufbaus.

[0028] Die Fig. 4A–Fig. 4C zeigen einen Fußma-
schinenaufbau 400, der ein Merkmal zur Anpassung
der Hebellänge einschließen kann. Der Aufbau 400
kann zum Beispiel einen Hebel 410 ähnlich oder
gleich dem Hebel 110 in de Fig. 1A und Fig. 1B
einschließen. Der Aufbau kann auch eine Achse
406, einen Schlägelstiel 412 und ein Verbindungs-
glied 430 einschließen. In vielen Ausführungsformen
kann das Verbindungsglied 430 an oder nahe dem
Ende des Hebels 410 mit der Basis des Schlägel-
stiels 412 verbunden sein. Die Länge des Hebels 410
oder der Abstand zwischen der Achse 406 und der
Basis des Schlägelstiels 412 kann einen Effekt auf
die Geschwindigkeit, Kraft, den Bewegungspfad und/
oder andere Eigenschaften der Bewegung des Schlä-
gels (nicht dargestellt) haben. Zum Beispiel sind ty-
pischerweise die Geschwindigkeit und Kraft mit de-
nen der Schlägel sich zu einem Trommelkopf hin be-
wegt, um so größer je größer der Abstand zwischen
der Achse 406 und dem Schlägelstiel 412 ist.

[0029] In der in Fig. 4A–Fig. 4C dargestellten Aus-
führungsform kann der Fußmaschinenaufbau 400 ein
Merkmal einschließen, das es dem Verbindungs-
punkt zwischen 1) dem Verbindungsglied 430 und
der Basis des Schlägelstiels 412, und 2) dem He-
bel 410 ermöglicht, einstellbar zu sein. In der spezifi-
schen dargestellten Ausführungsform kann der Hebel

410 einen Kanal 440 einschließen, während das Ver-
bindungsglied 430 ein Einstellglied 442 einschließt.
Wenn es gelöst wird, kann das Einstellglied 442
an verschiedene Positionen im Durchgang 440 glei-
ten und dann blockiert werden, zum Beispiel mit ei-
nem TRommelschlüssel oder einem Schraubenzie-
her. Zum Beispiel zeigt Fig. 4A eine Ausführungs-
form, in der das Einstellglied 442 sich innerhalb des
Durchgangs 440 in einem Abstand „a” von der Innen-
kante 440a des Durchgangs 440 befindet. In Fig. 4B
ist das Einstellglied 442' näher an der Innenkante
440a, in einem Abstand „b”. In Fig. 4C stößt das Ein-
stellglied 442'' an die Innenkante 440a an, um den
Abstand zwischen der Basis des Schlägelstiels 412
und der Achse 406 zu minimieren.

[0030] Die Fig. 5A–Fig. 5C zeigen einen Fußma-
schinenaufbau 500, der ein Merkmal zur Einstellung
des Hebelwinkels einschließen kann. Dieses Merk-
mal kann den Ruhewinkel einstellen, den ein Hebel
510 mit der Achse 506 bildet. In der gezeigten Aus-
führungsform kann der Aufbau 500 eine Nabe 520
einschließen, die arbeiten kann, um einen Federme-
chanismus mit einem Hebel 510 zu verbinden. In der
dargestellten Ausführungsform kann die Verbindung
zwischen dem Hebel 510 und der Nabe 520 anpass-
bar ausgebildet sein, wobei die Ausrichtung in Ruhe
der Nabe 520 relativ konstant bleibt und die Ausrich-
tung des Hebels 510 angepasst wird, obwohl auch
anderen Ausführungsformen möglich sind. Der He-
bel 510 kann einen Durchgang und/oder eine Öff-
nung 550 einschließen, während die Nabe 520 einen
Stift 552 oder ein ähnliches vorstehendes Teil ein-
schließen kann, obwohl entweder der Hebel 510 oder
die Nabe 520 ein vorstehendes und/oder ein aufneh-
mendes Glied einschließen können. Im gelösten Zu-
stand kann der Hebel 510 unabhängig von der Na-
be 520 und dem Stift 552 um die Achse 506 gedreht
werden und so die Verbindung zwischen dem Hebel
510 und der Nabe 520 anpassen. Zum Beispiel ist
in Fig. 5B der Stift 552 in einer ersten Position im
Durchgang 550 dargestellt, so dass der Hebel 510
sich in einem stärker nach unten geneigten Winkel
befindet. In Fig. 5c ist der Stift 552 in einer zwei-
ten Position im Durchgang 550' dargestellt, so dass
sich der Hebel 510 in einem höheren Winkel befindet.
Die in Fig. 5B gezeigte Anordnung wird dazu führen,
dass ein Schlägel während der Bewegung des Auf-
baus früher auf einem Trommelkopf auftrifft, da der
Hebel 510 und somit der Schlägel ihre Bewegung nä-
her am Trommelkopf beginnen, während der Schlä-
gel in Fig. 5C sich in einer weiter rückwärts liegenden
Position befindet.

[0031] Typischerweise ist es wünschenswert, einen
Fußmaschinenaufbau so zu konstruieren, dass ein
Schlägel auf einem Trommelkopf auftrifft, wenn die
Bewegung des Schlägels ungefähr senkrecht zum
Trommelkopf ist und/oder wenn der Trommelschlägel
ungefähr parallel zum Trommelkopf ist. Die Fig. 6A
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bis Fig. 6C sind schematische Darstellungen von
Möglichkeiten, mit denen dieses Ziel erreicht werden
kann. Ein Fußmaschinenaufbau 600 kann eine Ach-
se 606, einen Hebel 610, einen Schlägelstiel 612 und
einen Schlägelstiel 612a einschließen. Der Schlägel-
stiel kann nicht-senkrecht zum Hebel 610 sein, und in
dieser Ausführungsform ist sein Winkel etwas größer
als der rechte Winkel, um einen Winkel α. Der größe-
re Winkel kann 0° bis 25°, 10° bis 16° und/oder un-
gefähr 13° betragen. Mit einem solchen Winkel kann
der Hebel 610 beim Aufprall nahezu horizontal sein,
wenn der Aufprall durchgeführt wird mit einer Bewe-
gung des Schlägels 612a, die senkrecht zu einem
Trommelkopf 660 ist (wie in Fig. 6B dargestellt). Alter-
nativ kann der Hebel 610 nahezu horizontal oder ho-
rizontal (wie in Fig. 6C gezeigt) sein oder der Winkel
kann etwas größer als bei einer horizontalen Position
des Hebels sein, wenn der Aufprall stattfindet. Nut-
zer haben festgestellt, dass, wenn ein Hebel mehr als
nur ein wenig über die horizontale Position hinaus-
geht die Leistung vermindert sein kann. Daher kann,
wenn ein Merkmal zur Einstellung des Hebelwinkels
verwendet wird, wie es in den Fig. 5A bis Fig. 5C ge-
zeigt ist, das Merkmal (zum Beispiel der Durchgang
und/oder der Stift) so konstruiert sein, dass ein Hebel
nicht mehr als 10° über den horizontalen Winkel hin-
ausgehen kann, nicht mehr als 5° über den horizon-
talen Winkel hinausgehen kann oder gar nicht über
den horizontalen Winkel hinausgehen kann.

[0032] Fig. 7 zeigt einen Fußmaschinenaufbau 700
gemäß der vorliegenden Erfindung, der eine flexi-
ble Fersenplatte 770 einschließen kann. Die Fersen-
platte 770 kann an einer Basis 702 und/oder einem
Scharnier 772 befestigt sein, das wiederum an einem
Pedal 704 befestigt sein kann. Die flexible Fersen-
platte 770 kann zum Beispiel aus Metall bestehen.
Die Fersenplatte 770 kann in J-Form einer U-Form
vorliegen, so dass in einer Ausführungsform das obe-
re Ende 774 der Fersenplatte vom unteren Ende 776
der Fersenplatte getrennt ist. In der dargestellten J-
förmigen Ausführungsform kann das kürzere Ende
des „J” an der Basis 702 befestigt sein, während das
längere Ende am Scharnier 772 befestigt ist. Dadurch
kann es ermöglicht werden, dass das obere Ende 774
der Fersenplatte 770 sich nach unten biegt, wenn von
einem Nutzer des Aufbaus 700 eine Kraft ausgeübt
wird.

[0033] Fußmaschinenaufbauten gemäß der vorlie-
genden Erfindung können auch Verblockungsmerk-
male einschließen, wie zum Beispiel Verblockungs-
merkmale, die eine Basis mit einer Fersenplatte, ei-
ne Fersenplatte mit einem Scharnieraufbau und/oder
einen Scharnieraufbau mit einem Pedal verbinden.
Ein derartiger Fußmaschinenaufbau 800 ist in den
Fig. 8A–Fig. 8E dargestellt. In vielen Fußmaschi-
nenaufbauten aus dem Stand der Technik, die her-
kömmliche Schraubverbindungen oder andere Ver-
bindungsarten aus dem Stand der Technik verwen-

den, können manche Elemente zu unerwünschter
Bewegung neigen, zum Beispiel aufgrund von Ver-
schleiß. Zum Beispiel zeigen die Pfeile in Fig. 8A eine
Art von unerwünschter seitlicher Bewegung, die bei
vielen Aufbauten aus dem Stand der Technik statt-
finden kann. Weiter kann unerwünschte Bewegung
auch zu anderen Problemen führen, wie zum Bei-
spiel zu Scharnierblockierung aufgrund eines Durch-
biegens von Teilen. Der Aufbau 800 kann Verblo-
ckungsmerkmale einschließen, die diese Probleme
reduzieren oder beseitigen können.

[0034] In der dargestellt spezifischen Ausführungs-
form schließt der Aufbau 800 drei Sätze von Verblo-
ckungsmerkmalen ein, obwohl auch mehr oder we-
niger möglich sind. Weiter nutzt der Aufbau sowohl
Verblockungsmerkmale als auch Schraubverbindun-
gen, obwohl die Nutzung von Verblockungsmerk-
malen ohne Schraubverbindungen ebenfalls mög-
lich ist, zum Beispiel die Nutzung von Verblockungs-
merkmalen mit einem Klebstoff. Weiter versteht es
sich, obwohl jedes Verblockungsmerkmal ein erstes
Stück mit einem vorstehenden Teil und ein zweites
Stück mit einem aufnehmenden Teil einschließt, dass
verschiedene Kombinationen aus vorstehenden und
aufnehmenden Teilen möglich sind.

[0035] Der Aufbau 800 kann eine Basis 802, eine
Fersenplatte 804, ein Scharnierteil 804 und ein Pe-
dal 808 einschließen. Die Fersenplatte 804 kann ei-
ne flexible Fersenplatte ähnlich derjenigen sein, die
oben mit Bezug auf Fig. 7 beschrieben ist. Ein ers-
ter Verblockungsmechanismus 810 ist am Besten in
den Fig. 8B und Fig. 8D zu sehen. Der Mechanismus
810 kann Teile der Basis 802 und der Fersenplatte
804 einschließen. In der spezifischen dargestellten
Ausführungsform kann die Basis 802 einen Schlitz
812 einschließen, während die Fersenplatte 804 eine
Lasche 814 einschließen kann. Obwohl der Schlitz
812 und die Lasche 814 linear dargestellt sind, ver-
steht es sich, dass Verblockungsmechanismen ge-
mäß der vorliegenden Erfindung viele verschiedene
Formen verwenden können, einschließlich aber nicht
beschränkt auf Zickzackformen, X-Formen, Dreieck-
formen und/oder andere Vieleckformen. Weiter kön-
nen mehrere Verblockungssysteme in Verbindung
verwendet werden, um zwei Teile wie zum Beispiel
eine Basis und eine Fersenplatte zu verbinden.

[0036] Im Verblockungssystem 810 kann der Schlitz
812 ein Schlitz ohne Bodenfläche sein, obwohl in an-
deren Ausführungsformen eine Bodenfläche vorhan-
den sein kann. Weiter kann der Schlitz 812 Seiten-
flächen einschließen, um eine seitliche Bewegung zu
verhindern (im Gegensatz zu einem Schlitz, der sich
über die gesamte Breite der Basis 802 erstreckt). Die
Lasche 814 kann in den Schlitz 812 passen, wie in
Fig. 8D dargestellt.



DE 11 2014 004 425 T5    2016.06.16

7/17

[0037] Der Aufbau 800 kann auch ein Verblockungs-
system 820 einschließen, das die Fersenplatte 804
mit dem Scharnierteil 806 verbinden kann. In die-
sem Fall kann die Fersenplatte 804 eine Lasche 824
einschließen, während das Scharnierteil 806 einen
Schlitz 822 einschließen kann. Der Schlitz 822 ist
so dargestellt, dass er eine Bodenfläche einschließt
und sich über die gesamte Breite des Scharnierteils
806 erstreckt, obwohl er in anderen Ausführungsfor-
men sich nicht über die gesamte Breite erstreckt, son-
dern Seitenflächen einschließt, was bestimmte Arten
von unerwünschter Bewegung, wie zum Beispiel seit-
licher und/oder nicht drehender seitlicher Bewegung
reduzieren oder vermeiden kann. In der dargestell-
ten Ausführungsform können Befestigungselemente,
wie zum Beispiel Schrauben, sowohl durch die La-
sche 824 als auch durch den Schlitz 822 geführt wer-
den, diese Schrauben sind aber möglicherweise auch
nicht vorhanden oder können woanders positioniert
werden.

[0038] Der Aufbau 800 kann auch ein Verblockungs-
system 830 einschließen, welches das Scharnierteil
806 mit dem Pedal 808 verbinden kann. Das Verblo-
ckungssystem 830 ist am Besten in den Fig. 8B und
Fig. 8E zu sehen. Das System 830 ist in mancher
Hinsicht dem System 820 ähnlich und schließt einen
Schlitz 832 und eine Lasche 834 ein, die sich über
die gesamte Breite ihrer entsprechenden Teile erstre-
cken, obwohl auch Ausführungsformen, die Seiten-
wände einschließen, möglich sind. Wie in Fig. 8E dar-
gestellt, haben der Schlitz 832 und die Lasche 834
trapezförmige Querschnitte, aber es sind viele ver-
schiedene Querschnittsformen möglich, einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf rechteckige Formen.

[0039] Obwohl die vorliegende Erfindung detailliert
mit Bezug auf bestimmte bevorzugte Konfigurationen
derselben beschrieben wurde, sind auch andere Ver-
sionen möglich. Daher sollten der Geist und Schutz-
umfang der Erfindung nicht auf die oben beschriebe-
nen Versionen beschränkt sein.

Patentansprüche

1.  Eine Trommelschlagvorrichtung, die Folgendes
umfasst:
eine Basis;
eine Achse;
ein Pedal, das betätigt werden kann, um einen Schlä-
gelstiel zu drehen;
einen Federmechanismus, der betätigt werden kann,
um den Widerstand des Pedals zu steuern; und
eine Federspannvorrichtung, die betätigt werden
kann, um die Spannung des Federmechanismus ein-
zustellen.

2.    Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die wei-
ter mindestens einen Pfosten umfasst, wobei die Fe-

derspannvorrichtung zumindest teilweise in einer Öff-
nung in dem ersten Pfosten untergebracht ist.

3.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die
Federspannvorrichtung mit einer drehbaren Vorrich-
tung betätigt werden kann.

4.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 3, die weiter
mindestens einen ersten Pfosten umfasst; wobei das
drehbare Merkmal an einer äußeren Oberfläche des
Pfostens zugreifbar ist.

5.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 3, wobei das
drehbare Merkmal ein Gewinde hat.

6.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die
Federspannvorrichtung mit dem Boden des Feder-
mechanismus verbunden ist.

7.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die
Federspannvorrichtung nach unten bewegt werden
kann, um die Spannung des Federmechanismus zu
erhöhen und nach oben bewegt werden kann, um die
Spannung des Federmechanismus zu vermindern.

8.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die weiter
erste und zweite Pfosten umfasst; wobei der Feder-
mechanismus sich zwischen dem ersten und zweiten
Pfosten befindet.

9.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 8, wobei der
erste Pfosten geformt ist, um eine Öffnung zu bestim-
men; und wobei sich die Federspannvorrichtung zu-
mindest teilweise innerhalb der Öffnung befindet.

10.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die weiter
erste und zweite Pfosten umfasst;
wobei der Federmechanismus sich außerhalb der
ersten und zweiten Pfosten befindet;
wobei der erste Pfosten geformt ist, um eine Öffnung
zu bestimmen, die erste und zweite Abschnitte um-
fasst;
wobei die Federspannvorrichtung in dem ersten Öff-
nungsabschnitt beweglich ist; und
wobei eine Oberseite des Federmechanismus in dem
zweiten Abschnitt beweglich ist.

11.    Die Vorrichtung gemäß Anspruch 10, wobei
die Oberseite des Federmechanismus um die Achse
drehbar ist.

12.   Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die wei-
ter den Schlägelstiel umfasst; wobei der Abstand zwi-
schen einer Basis des Schlägelstiels und der Achse
verstellbar ist.

13.   Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die wei-
ter ein Verbindungsglied umfasst, das mit dem Pe-
dal verbunden ist; wobei die Höhe des Verbindungs-
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punkts zwischen dem Pedal und dem Verbindungs-
glied verstellbar ist.

14.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die weiter
Folgendes umfasst:
den Schlägelstiel; und
einen Hebel, der die Achse mit dem Schlägelstiel ver-
bindet;
wobei der Drehwinkel des Hebels mit Bezug auf die
Achse in einer Ruheposition verstellbar ist.

15.    Eine Trommelschlagvorrichtung, die Folgen-
des umfasst:
eine Basis;
erste und zweite aufrechte Pfosten;
eine Achse zwischen dem ersten und zweiten auf-
rechten Pfosten;
ein Hebelglied, das um die Achse drehbar ist;
einen Schlägelstiel, der um die Achse drehbar ist;
ein Pedal, das ein Basisende und ein drehbares En-
de umfasst, wobei das Pedal einen Pedalneigungs-
winkel hat; und
ein Verbindungsglied zwischen dem drehbaren Ende
und dem Hebelglied, wobei das Verbindungsglied mit
dem Hebelglied an einen Hebelendpunkt verbunden
ist; und
mindestens eines aus der Gruppe bestehend aus:
einer Pedalneigungsverstellvorrichtung;
einer Hebellängenverstellvorrichtung; und
einer Hebelwinkelverstellvorrichtung.

16.    Die Vorrichtung gemäß Anspruch 15, wobei
die Vorrichtung eine Pedalneigungsverstellvorrich-
tung umfasst, die Folgendes umfasst:
einen Pedalabschnitt; und
einen Verbindungsgliedabschnitt, verbunden mit dem
Pedalabschnitt;
wobei entweder der Pedalabschnitt oder der Verbin-
dungsgliedabschnitt vorstehend ist und das ande-
re des Pedalabschnitts und des Verbindungsgliedab-
schnitts aufnehmend ist.

17.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 16, wobei der
Pedalabschnitt geformt ist, um eine Öffnung zu be-
stimmen; und wobei der Verbindungsgliedabschnitt
innerhalb der Öffnung bewegt werden kann, um den
Pedalneigungswinkel einzustellen.

18.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 15, wobei die
Vorrichtung eine Hebellängenverstellvorrichtung um-
fasst, die Folgendes umfasst:
einen Hebelabschnitt, der einen Durchgang be-
stimmt; und
einen Schlägelstielabschnitt, der innerhalb des
Durchgangs beweglich ist.

19.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 18, wobei der
Schlägelstielabschnitt sich zwischen dem Hebelab-
schnitt und einem Ende des Verbindungsglieds ver-
bindet.

20.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 18, wobei die
Hebellängenverstellvorrichtung ausgebildet ist, um
den Abstand zwischen dem Schlägelstiel und der
Achse zu verstellen.

21.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 15, wobei die
Vorrichtung eine Hebelwinkelverstellvorrichtung um-
fasst, die eine Nabe umfasst;
wobei die Nabe mit einem Federmechanismus und
dem Hebelglied verbunden ist;
wobei das Hebelglied geformt ist, um einen Durch-
gang zu bestimmen; und
wobei die Nabe einen Stift umfasst, der innerhalb des
Durchgangs durch Drehen der Nabe oder des Hebels
um die Achse verstellt werden kann.

22.    Die Vorrichtung gemäß Anspruch 21, wobei
die Hebelwinkelverstellvorrichtung so ausgebildet ist,
dass der Hebel nicht über mehr als 10° über die ho-
rizontale Position hinausgehen kann.

23.  Die Vorrichtung gemäß Anspruch 15, die zwei
aus der Gruppe umfasst.

24.   Die Vorrichtung gemäß Anspruch 15, die ei-
ne Hebellängenverstellvorrichtung und eine Hebel-
winkelverstellvorrichtung umfasst.

25.  Ein Fußmaschinenaufbau der Folgendes um-
fasst:
eine Basis;
eine Fersenplatte;
ein Scharnierteil; und
ein Pedal;
wobei eines der Basis, der Fersenplatte, des Schar-
nierteils und des Pedals einen Schlitz umfasst;
wobei ein anderes der Basis, der Fersenplatte des
Scharnierteils und des Pedals eine Lasche zum Ein-
führen in den Schlitz umfasst.

26.    Der Fußmaschinenaufbau gemäß Anspruch
25, wobei sowohl die Basis als auch die Fersenplatte
eines aus dem Schlitz und der Lasche umfassen.

27.    Der Fußmaschinenaufbau gemäß Anspruch
26, wobei die Fersenplatte eine J-förmige oder U-för-
mige flexible Fersenplatte ist.

28.    Der Fußmaschinenaufbau gemäß Anspruch
27, wobei sowohl die Fersenplatte als auch das
Scharnierteil eines aus dem Schlitz und der Lasche
umfassen.

29.    Der Fußmaschinenaufbau gemäß Anspruch
25, wobei sowohl das Scharnierteil als auch das Pe-
dal eines aus dem Schlitz und der Lasche umfassen.
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30.    Der Fußmaschinenaufbau gemäß Anspruch
25, der weiter ein Befestigungselement durch die La-
sche und den Schlitz umfasst.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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