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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Metallklang-Musikinstruments, insbesondere
eines sogenannten Hang®. Der Begriff Hang® ist in meh-
reren Ländern als eingetragene Marke geschützt.
[0002] Das Hang® ist ein den ldiophonen zuzuordnen-
des, linsenförmiges Musikinstrument. Es besteht aus
zwei miteinander verbundenen Schalen aus behandel-
tem Stahlblech. Beide Hälften sind durch Hämmern ähn-
lich dem Steelpan Trinidads in ein harmonisches Ganzes
eingestimmt. Auf der oberen Halbschale befinden sich
Tonfelder, die mit Hämmern ins Blech eingearbeitet sind.
[0003] Die Spielmöglichkeiten des Hang® sind sehr
vielseitig. Die Erbauer haben es so eingestimmt, dass
es auf dem Schoss des Spielers seine Fülle entwickeln
kann. Gespielt wird es mit den Fingern und Händen, was
den Namen ergab: Hang ist Berndeutsch für Hand. Das
Instrument wurde im Jahr 2000 von zwei Schweizer In-
strumentenbauern entwickelt.
[0004] Der Korpus des Hang® hat insbesondere einen
Durchmesser von etwa 53 cm und eine Höhe von etwa
24 cm. Auf der einen Oberseite sind sieben Tonfelder
kreisförmig um ein in der Mitte liegendes Tonfeld, den
Ding, angeordnet. Gegenüber, in der Mitte der unteren
Halbschale, befindet sich der Gu, eine handgrosse, run-
de Resonanzöffnung mit nach innen gezogenem Hals.
Aber auch andere Abmessungen und Ausbildungen sind
möglich.
[0005] Die obere Halbschale des Hang® wird auch als
Ding-Seite, die untere als Gu-Seite bezeichnet.
[0006] Bis 2007 wurde das Hang® in einer Vielzahl
von Klangmodellen angeboten. Sie unterscheiden sich
in der Tonhöhe des Ding (zwischen D3 und B3), der Zahl
der Tonfelder im Tonkreis (sieben oder acht) und der
eingestimmten Tonskala (zwischen Ges3 und F5). Seit
2008 wird nur noch ein Modell, das integrale Hang®, ge-
baut.
[0007] Weitere Informationen über das Hang® können
dem Internet-Lexikon Wikipedia entnommen werden,
aus dem auch die meisten obigen Angaben stammen.
[0008] Beim Spielen des Hang® werden überraschend
wohlklingende, gongartige Klänge mit hoher Dynamik er-
zeugt. Es ist aber wünschenswert, ein noch ausgewoge-
neres Klangbild zu erreichen sowie die Mehrdimensio-
nalität des Klanges zu verfeinern. Es zeigte sich, dass
die Klangqualität des Hang® eng mit der inneren Struktur
des verwendeten Materials und dessen Festigkeit zu-
sammenhängt, was im Prinzip auch schon Spielern von
Blechblasinstrumenten bekannt ist. Aufgabe der Erfin-
dung ist es demnach, die Klangfülle des Instruments zu
erweitern.
[0009] Aus der Schweizer Patentschrift Nr. 693319
(Panart Steelpan-Manufaktur AG), sowie aus dem Do-
kument "History, Development and tuning of the Hang",
ISMA 2007, Seiten 1-8, von Felix Rohner et al, ist ein
Verfahren zur Herstellung von Blechklang-Musikinstru-
menten bekannt, bei dem nach einigen mechanischen

Vorarbeiten, ausgehend von einem Stahlblech, eine Här-
tung dieses Bleches vorgenommen wird. Als Härtungs-
verfahren werden in der Patentschrift ein Gasnitrieren,
ein Nitrocarburieren in Gas bei 550 bis 650 °C, ein Nitro-
carburieren im Bad bei 560 bis 620 °C und ein Plasman-
itrieren bei 400 bis 600 °C genannt.
[0010] Es wird in den o.g. Dokumenten beschrieben,
dass bei diesen Nitrierungen eine Oberflächenhärtung
des als Ausgangsmaterial verwendeten tiefgezogenen
Blechausschnittes erzielt wird, und dass zwischen den
beiden gehärteten Oberflächenschichten eine weiche
ferritische innere Schicht verbleibt.
[0011] Überraschenderweise wurde nun gefunden,
dass eine erschöpfende Nitrierung, d.h. eine Nitrierung
auch der inneren ferritischen Schicht, die erwünschte
neue Klangqualität ergibt; weiterhin ist überraschend und
konnte nicht erwartet werden, dass auch die eher weiche
Klangdynamik beim geeigneten Spielen des Instruments
nicht verloren gegangen ist, sondern sogar erhöht ist.
[0012] Eine solche durchgehende Nitrierung erhöht
die Eigenspannung und die Energiespeicherkapazität
des Materials und ermöglicht dadurch eine sanfte, har-
monische Klangqualität, auch wenn das Instrument mit
den blossen Händen gespielt wird.
[0013] Die durchgehende Nitrierung erhöht die Festig-
keit, die Elastizität und die Steifigkeit des Materials, was
mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den Instrumenten-
bauer bedeutet, wie zum Beispiel mehr Möglichkeiten für
die Eigenspannung und zur Einstimmung.
[0014] Demgemäss ist das erfindungsgemässe Ver-
fahren im ersten unabhängigen Patentanspruch defi-
niert. Besondere oder bevorzugte Ausführungsformen
bilden den Gegenstand abhängiger Ansprüche. Weiter-
hin umfasst die vorliegende Erfindung auch das nach
dem neuen Verfahren erhaltene Metallklang-Musikin-
strument.
[0015] Das erfindungsgemässe Verfahren ist durch
eine vollständige Nitrierung des Materials gekennzeich-
net, aus dem das Metallklang-Instrument besteht, wie
weiter unten im Einzelnen erläutert wird. Das Nitrieren
von Stahl ist zwecks Verbesserung seiner mechanischen
Eigenschaften schon seit langem bekannt. Es bestehen
viele verschiedene Nitrierverfahren, die sich zum Teil nur
geringfügig voneinander unterscheiden. Eine Übersicht
über die Stahlnitrierung findet sich im Härterei Handbuch,
Kapitel Nitriertechniken, Rübig u. Ipsen, EFD-Härterei,
EFD-Archiv 2006.
[0016] Die Nitrierung kann auf die verschiedensten
Weisen vorgenommen werden. Der Erfolg des erfin-
dungsgemässen Verfahrens ist nicht von der Art des Ni-
trierprozesses abhängig. Man kann die Nitrierung als
Gasnitrierung unter Verwendung stickstoffabgebender
Verbindungen wie Ammoniak, Hydrazin usw., durch Ni-
trocarburieren (weniger bevorzugt), durch Plasmanitrie-
ren, durch Vakuumnitrieren usw. ausführen. Diese Ver-
fahren sind dem Fachmann bekannt.
[0017] Im Allgemeinen erfolgt die Nitrierung bei erhöh-
ten Temperaturen. Das Nitrieren in der Gasphase unter
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Verwendung von Ammoniak läuft bei einer Temperatur
von 380 bis 600 °C ab; beim (nicht bevorzugten) Nitro-
carburieren werden Temperaturen zwischen 550 und
620 °C empfohlen. Die Nitrierung muss so lange fortge-
setzt werden, bis das Blech vollständig durchnitriert ist;
Nitrierungszeiten von mehr als 100 Stunden können er-
forderlich werden, was natürlich auch von der Dicke des
verwendeten Blechs abhängt. Im vorliegenden Verfah-
ren werden im Allgemeinen Bleche mit einer Dicke von
0,75 bis 1,25 mm eingesetzt, meist solche mit einer Dicke
von 0,9 oder 1 mm. Natürlich besteht ein Zusammenhang
zwischen Dauer, Konzentration des Nitrierungsmittels,
Temperatur und Werkstückdicke; ideale Bedingungen
lassen sich durch einfache Versuche leicht ermitteln.
[0018] Die erfindungsgemässe Nitrierung wird so aus-
geführt, dass das Ausgangs-Blechteil sozusagen "er-
schöpfend" nitriert wird, d.h. die Nitrierung wird unter Be-
dingungen ausgeführt, unter denen auch eine nach dem
Stand der Technik verbliebene weiche innere Schicht,
im allgemeinen eine ferritische Schicht, nitriert wird. Die
Bedingungen einer solchen erschöpfenden Nitrierung
sind im Bezug auf eine gängige Oberflächennitrierung
im allgemeinen strengere Bedingungen, beispielsweise
längere Nitrierzeiten (mehr als 100 Stunden), höhere
Gasdichte bei der Gasnitrierung, höhere Temperaturen
(wobei eine Obergrenze besteht, die nicht überschritten
werden sollte, da sich dann die gebildeten Nitride wieder
zu zersetzen beginnen), Wahl dünnerer Bleche für das
Instrument, Wahl geeignet legierter Stähle usw. Die
Durchnitrierung kann auch schneller ablaufen, aber es
hat sich erwiesen, dass die akustische Qualität des Ma-
terials wesentlich höher ist, wenn die Durchnitrierung
langsamer durchgeführt wird. Dies ist auf die erhöhte Ani-
sotropie und gleichmässige Verteilung der dadurch ge-
bildeten Nitrid-Nadeln sowie die erhöhte Gleichmässig-
keit der Längen dieser Nadeln zurückzuführen. Wenn
sich die Nitridnadeln langsamer bilden, können sie auch
durch Korngrenzen des Materials (z.B. Stahl) wachsen,
und daher eine fundamentale Änderung der physikali-
schen Eigenschaften des Materials bewirken.
[0019] Das durchnitrierte Metall ermöglicht auch eine
bessere Kontrolle der Randbedingungen bei der Bear-
beitung des Blechs sowie eine erhöhte Verfestigungsfä-
higkeit. Dies ist wichtig, wenn das Metall nach und/oder
während der Bearbeitung bzw. Einstimmung temperiert
wird.
[0020] Ob die gewählten Bedingungen zur vollständi-
gen Nitrierung führen, lässt sich leicht durch eine Analyse
feststellen, beispielsweise durch Erstellung eines Schliff-
bildes, das dann geeignet angetüpfelt oder tiefgeätzt
wird. Die Analyse wird durch Betrachtung des Schliffbil-
des unter dem Mikroskop vervollständigt.
[0021] Wie bekannt ist, bildet sich beim Nitrieren, bei-
spielsweise beim Gasnitrieren in einer Ammoniakatmo-
sphäre, zunächst an den beiden Oberflächen eine soge-
nannte Verbindungsschicht, in der viel Eisen als ε-Nitrid
(Fe2N•Fe3N) und γ-Nitrid (Fe4N)) vorliegt. Nach innen
schliesst sich dann die sogenannte Diffusionszone oder

Ausscheidungsschicht an, in der nadelförmige Nitride
ausgeschieden und in einer Eisenmatrix eingebettet wer-
den. Das bei einer partiellen Nitrierung vorhandene
Grundgefüge ist erfindungsgemäss wegen der durchge-
henden Nitrierung hier nicht vorhanden.
[0022] Für den Erfolg des erfindungsgemässen Ver-
fahrens ist es wichtig, dass die nadelförmigen Eisenni-
tride überall im Gefüge des nitrierten Blechs (mit Aus-
nahme der beiden Verbindungsschichten) zu finden sind;
dies ist ein Beweis dafür, dass eine durchgehende Ni-
trierung stattgefunden hat. Insbesondere wird ange-
strebt, eine bestimmte Dichte der ausgeschiedenen Kri-
stallnadeln zu erzielen; es wurde gefunden, dass die be-
sten Klangeigenschaften in einem bestimmten Dichtebe-
reich erzeugt werden, was weiter unten noch präzisiert
wird.
[0023] Da es sehr schwierig ist, die Anzahl der Nadeln
der Eisennitride (und auch der Nitride der Begleitelemen-
te, z.B. des Mangan) in einer Volumeneinheit zu bestim-
men, wird die Nadeldichte nach einem Vorschlag der Er-
finder als sogenannte lineare Dichte erfasst und ange-
geben. Dabei wird ein Schliffbild eines Schnittes des Ma-
terials erzeugt und geeignet angeätzt, um die Nadeln
sichtbar zu machen. Als Ätzmittel eignet sich eine alko-
holische Lösung von Salpetersäure ("Nital"). Anschlies-
send werden die Nadeln in einem bestimmten Flächen-
bereich gezählt (wobei eine Anzahl N erhalten wird) und
deren mittlere Länge L bestimmt. Schliesslich wird das
Produkt aus mittlere Länge L und der Anzahl N durch die
betrachtete Fläche F dividiert. Die lineare Nadeldichte
DL ist also definiert als

und wenn die Fläche F in m2 und die Länge L in m aus-
gedrückt wird, hat DL die Dimension m-1.
[0024] Eine weitere Möglichkeit, das erzeugte Klang-
bild des fertigen Instruments mit der erfolgten durchge-
henden Nitrierung in Beziehung zu bringen, besteht in
der Bestimmung des Flächenanteils der ausgeschiede-
nen Eisennitridkristalle an der Gesamtfläche eines
Schnittbildes. Dazu ist es natürlich erforderlich, nicht nur
die Länge L der einzelnen Kristallnadeln, sondern auch
deren (mittlere) Breite zu bestimmen.
[0025] Ein Bild, das diesem Zweck dient, erhält man
beispielsweise durch Anwendung der REM-Technik
(REM = Rasterelektronen-Mikroskopie). Dazu wird an ei-
nem Schnitt des Materials ein REM-Bild erstellt, und der
Flächenanteil der Kristallnadeln wird entweder durch
elektronische Verarbeitung der Grauwerte des Bildes
(die ausgeschiedenen Kristalle erscheinen heller als die
Eisenmatrix) oder durch Farbanalyse eines angefärbten
Schnittbildes gewonnen.
[0026] Die angeführten Untersuchungsmethoden sind
schnell ausgeführt und ergeben gute Anhaltswerte für
die zu erzielenden endgültigen Eigenschaften. Eine Ab-
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schätzung der Genauigkeit beider Analysenmethoden
ergibt etwa 610%, was für die Praxis völlig ausreicht. Es
ist ohne weiteres möglich, die Methoden zu verfeinern,
um genauere Werte zu erhalten, was aber in der Regel
nicht erforderlich ist und nur zu höheren Kosten führt.
[0027] Untersuchungen an mehreren Stahlproben ha-
ben ergeben, dass die erfindungsgemäss bevorzugten
Eigenschaften des fertigen Instruments, die auf der
Durchnitrierung beruhen, mit Dichtewerten von 40•103

m-1 bis 80•103 m-1 sowie mit Flächenanteilen der Eisen-
nitride von 10 bis 50% erreicht werden.
[0028] Die fertig nitrierten Stahlbleche können vor,
während und nach der Weiterverarbeitung zwecks Ver-
hinderung von Korrosion und auch zur Verschönerung
des Aussehens gebläut werden. Dazu bringt man das
[0029] Werkstück bzw. das Instrument in ein Bläu-
ungsbad. Ein solches Bad besteht beispielsweise aus
3500 ml Wasser, 1700 g NaOH, 105 g NaNO2 und 450
g NaNO3. Das Werkstück wird in das Bad (25°C) ge-
bracht und herausgenommen, sobald die gewünschte
Bläuung eingetreten ist.
[0030] Die Erfindung soll nun an einem Verfahrensbei-
spiel weiter erläutert werden. Es sei darauf hingewiesen,
dass dieses Beispiel die Erfindung nicht einschränkt, we-
der was die Wahl der Materialien und Hilfsmittel, noch
was die angewandten Verfahrensbedingungen betrifft.

Beispiel

[0031] Die mechanischen Gegebenheiten und Verfah-
rensschritte entsprechen zum grossen Teil dem Beispiel,
welches in der Patentschrift CH-693319 angegeben ist.
Für Einzelheiten wird auf dieses Dokument verwiesen.
[0032] Ein kreisförmiges Tiefziehblech mit einem
Durchmesser von 80 cm und einer Dicke von 0,9 mm
wurde über einer Kalotte aus Stahl mit einem Durchmes-
ser von 600 mm und einer Höhe von ca. 215 mm tiefge-
zogen. Das Material des Bleches war Stahl DC04 (0,08%
C max.; 0,03% P max.; 0,03% S max.; 0,04% Mn max.;
Rest C; Rm 270-350 N/mm2, Re 210 N/mm2; Elongation
38% min.). Es wurden zwei Stahlschalen auf völlig iden-
tische Weise hergestellt.
[0033] Die beiden erhaltenen tiefgezogenen Stahl-
schalen wurden unter Bildung eines falzbaren Randes
zugeschnitten, der nach oben eingefalzt wurde. Sodann
wurden die Werkstücke nach gründlicher Reinigung in
einen Gasnitrierofen gebracht und dort bei einer Tempe-
ratur zwischen 570°C und 585°C während 145 Std. in
einer Ammoniakatmosphäre (Druck 2,8 bar) nitriert.
[0034] Nach langsamem Abkühlen auf Zimmertempe-
ratur wurde die eine Schale nach dem Beispiel der Pa-
tentschrift CH-693319 zum fertigen Hang® weiter verar-
beitet. Das Instrument zeichnete sich durch einen vollen
Klang mit stark metallischer, fast schmetternder Klang-
farbe aus, die beim Spielen leicht vermindert und auch
verstärkt werden konnte.
[0035] Die zweite Stahlschale wurde diametral zer-
schnitten, und kleine Proben wurden nach bekannten

Techniken für Schliffbilder vorbereitet. Die lineare Dichte
der ausgeschiedenen Eisennitridkristalle wurde zu
58’500 m-1 und der Flächenanteil der Kristalle zu 21 %
bestimmt. Dabei waren die ausgeschiedenen Kristalle
über den gesamten Querschnitt des Bleches nahezu
gleichförmig verteilt, mit Ausnahme der beiden Oberflä-
chenschichten, die die Verbindungsschicht darstellen
und eine mittlere Dicke von je 22 mm aufwiesen. Der
Nachweis dieser Schichten geschah durch Tüpfeln mit
einer 12%igen wässrigen Lösung von Kupferammonium-
chlorid ((NH4)2[CuCl4].2•H2O) bei 25°C.
[0036] Die Erfindung lässt sich weiter vervollkommnen
und modifizieren, und diese Veränderungen, die vom
Fachmann erbracht werden, liegen im Schutzbereich.
Insbesondere können alle Nitrierverfahren, die in der
oben besprochenen Patentschrift CH-693319 beschrie-
ben und/oder beansprucht sind, nach entsprechender
Anpassung auch im erfindungsgemässen Verfahren an-
gewandt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Metallklang-Musik-
instruments, welches eine schwingungserzeugende
Blechmembran aufweist, wobei beim Verfahren (a)
ein Zuschnitt eines Stahlblechs unter Formung einer
Blechmembran tiefgezogen wird, (b) die erhaltene
Blechmembran durch Nitrieren gehärtet wird und (c)
die gehärtete Blechmembran mit einem zweiten ge-
formten Metallblech unter Bildung eines hohlen In-
strumentenkörpers zusammengefügt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die im Schritt (b) genannte
Nitrierung unter Bedingungen ausgeführt wird, die
eine durchgehende Nitrierung der Blechmembran
ergeben.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nitrierung bei Behandlungszei-
ten über 100 Stunden ausgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nitrierung durch Gasnitrie-
ren in einer Ammoniakatmosphäre erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nitrierung durch Plasmani-
trieren bei 400 °C bis 600 °C ausgeführt wird.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bis zu einer linea-
ren Dichte ausgeschiedener nadelförmiger Eisenni-
tridkristalle im Bereich von 40’000 bis 80’000 m-1

nitriert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass bis zu einem Flä-
chenanteil ausgeschiedener nadelförmiger Eisenni-
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tridkristalle im Bereich von 10% bis 50% nitriert wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung
der vollständigen Nitrierung durch Ermittlung ausge-
schiedener Eisennitridkristalle an Schliffbildern der
nitrierten Werkstücke vorgenommen wird.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das nitrierte Werk-
stück einer oberflächlichen Bläuungsoperation un-
terworfen wird.

9. Metallklang-Musikinstrument, welches eine schwin-
gungserzeugende Blechmembran aufweist, wobei
die Blechmembran durch Nitrieren gehärtet ist und
wobei die gehärtete Blechmembran mit einem zwei-
ten geformten Metallblech unter Bildung eines hoh-
len Instrumentenkörpers zusammengefügt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Blechmembran
durchgehend nitriert ist.

10. Metallklang-Musikinstrument nach Anspruch 9, wo-
bei die Blechmembran bis zu einer linearen Dichte
ausgeschiedener nadelförmiger Eisennitridkristalle
im Bereich von 40’000 bis 80’000 m-1 nitriert ist.

11. Metallklang-Musikinstrument nach Anspruch 9, wo-
bei die Blechmembran bis zu einem Flächenanteil
ausgeschiedener nadelförmiger Eisennitridkristalle
im Bereich von 10% bis 50% nitriert wird.

12. Metallklang-Musikinstrument nach einem der An-
sprüche 9 bis 11, wobei die Blechmembran ober-
flächlich gebläut ist.

13. Metallklang-Musikinstrument nach einem der An-
sprüche 9 bis 12, wobei das Musikinstrument linsen-
förmig ist.

Claims

1. Method for production of a metallic-sounding musi-
cal instrument, which has a vibration-producing
sheet metal membrane, in the method (a) a steel
sheet blank being deep-drawn, forming a sheet met-
al membrane, (b) the sheet metal membrane ob-
tained being hardened by nitriding and (c) the hard-
ened sheet metal membrane being joined to a sec-
ond piece of shaped sheet metal to form a hollow
instrument body, characterised in that the nitriding
mentioned in step (b) is carried out under conditions
which result in a thorough nitriding throughout of the
sheet metal membrane.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the nitriding is carried out with treatment periods of

over 100 hours.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the nitriding takes place by gas nitriding in an
ammonia atmosphere.

4. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the nitriding is carried out by plasma nitriding at
400°C to 600°C.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that nitriding is carried out to a
linear density of precipitated needle-shaped iron ni-
tride crystals in the range of 40000 to 80000 m-1.

6. Method according to one of the claims 1 to 4, char-
acterised in that nitriding is carried out to an area
proportion of precipitated needle-shaped iron nitride
crystals in the range of 10% to 50%.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the complete nitriding
throughout is determined by measurement of pre-
cipitated iron nitride crystals on polished micrograph
sections of the nitrided workpieces.

8. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the nitrided workpiece is sub-
jected to a surface bluing procedure.

9. Metallic-sounding musical instrument, which has a
vibration-producing sheet metal membrane, the
sheet metal membrane being hardened by nitriding,
and the hardened sheet metal membrane being
joined to a second piece of shaped sheet metal to
form a hollow instrument body, characterised in
that the sheet metal membrane is thoroughly nitrided
throughout.

10. Metallic-sounding musical instrument according to
claim 9, the sheet metal membrane being nitrided to
a linear density of precipitated needle-shaped iron
nitride crystals in the range of 40000 to 80000 m-1.

11. Metallic-sounding musical instrument according to
claim 9, the sheet metal membrane being nitrided to
an area proportion of precipitated needle-shaped
iron nitride crystals in the range of 10% to 50%.

12. Metallic-sounding musical instrument according to
one of the claims 9 to 11, the sheet metal membrane
being surface blued.

13. Metallic-sounding musical instrument according to
one of the claims 9 to 12, the musical instrument
being lens-shaped.
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Revendications

1. Procédé de fabrication d’un instrument de musique
à sonorité métallique, qui comporte une membrane
de tôle produisant une vibration, où dans le procédé
(a) une découpe d’une tôle en acier sous formation
d’une membrane de tôle est emboutie, (b) la mem-
brane de tôle obtenue est durcie par nitruration et
(c) la membrane de tôle durcie est assemblée avec
une deuxième tôle métallique modelée sous la for-
mation d’un corps d’instrument creux, caractérisé
en ce que la nitruration mentionnée à l’étape (b) est
accomplie dans des conditions qui engendrent une
nitruration continue de la membrane de tôle.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la nitruration est accomplie dans une durée de
rétention de plus de 100 heures.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la nitruration est réalisée par la nitruration
en phase gazeuse dans une atmosphère d’ammo-
niac.

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la nitruration est accomplie par la nitru-
ration au plasma à 400°C à 600°C.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’on nitrure jusqu’à une
densité linéaire des cristaux de nitrure de fer dépo-
sés en forme d’aiguilles dans une gamme comprise
entre 40’000 et 80’000 m-1.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu’on nitrure jusqu’à une
partie de surface des cristaux de nitrure de fer dé-
posés en forme d’aiguilles dans une gamme com-
prise entre 10% et 50%.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la détermination de la
nitruration complète est effectuée par la détermina-
tion des cristaux de nitrure de fer déposés sur les
micrographies des pièces à travailler nitrurées.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la pièce à travailler ni-
trurée est soumise à une opération de bleuissement
superficielle.

9. Instrument de musique à sonorité métallique, qui
comprend une membrane de tôle qui produit une
vibration, la membrane de tôle étant durcie par ni-
truration et la membrane de tôle durcie étant assem-
blée avec une deuxième tôle métallique modelée
sous la formation d’un corps d’instrument creux, ca-
ractérisé en ce que la membrane de tôle est nitrurée

de manière continue.

10. Instrument de musique à sonorité métallique selon
la revendication 9, la membrane de tôle étant nitru-
rée jusqu’à une densité linéaire des cristaux de ni-
trure de fer déposés en forme d’aiguilles dans une
gamme comprise entre 40’000 et 80’000 m-1.

11. Instrument de musique à sonorité métallique selon
la revendication 9, la membrane de tôle étant nitru-
rée jusqu’à une partie de surface des cristaux de
nitrure de fer déposés en forme d’aiguilles dans une
gamme comprise entre 10% et 50%.

12. Instrument de musique à sonorité métallique selon
l’une quelconque des revendications 9 à 11, la mem-
brane de tôle étant bleuie superficiellement.

13. Instrument de musique à sonorité métallique selon
l’une quelconque des revendications 9 à 12, l’instru-
ment de musique étant lentiforme.
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