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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Übertragung  von  Saitenschwingungen  auf  die  Wände  eines 
Hohlkörpers  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 

5  Bei  heutigen  Saiteninstrumenten  werden  die  Schwingungen  der  Saiten  von  denjenigen  Wänden  des  In- 
strumentenkörpers  abgestrahlt,  auf  denen  der  Steg,  über  den  die  Saiten  gespannt  sind,  steht.  Diese  Wand  wird 
in  der  Regel  mit  Decke  bezeichnet.  Bei  Streichinstrumenten  werden  die  Schwingungen  durch  eine  sogenannte 
Stimme  weitergeleitet  auf  die  der  Decke  gegenüberliegende  Hohlkörperwand,  den  Boden,  und  auch  von  die- 
sem  abgestrahlt.  Decke  und  Boden  werden  durch  Zargenwände  auf  Abstand  gehalten  und  zu  einem  Hohlkörper 

w  geschlossen.  Diese  Anordnung  von  Saiten,  Steg  und  abstrahlenden  Wänden  hat  den  Nachteil,  daß  die  vom 
Steg  in  die  Decke  eingeleitete  Spannkraft  der  über  ihn  gespannten  Saiten  die  Decke  genau  an  der  Stelle  und 
in  der  Richtung  belastet,  an  dersie  am  besten  die  zur  Abstrahlung  von  Tönen  notwendigen  Schwingungen  aus- 
führen  kann.  Die  Vorspannung  schränkt  die  Bewegungsfähigkeit  und  dadurch  auch  die  Tonabstrahlung  ein. 

Weiter  eingeschränkt  wird  die  Bewegungsfreiheit  der  Decke  bei  Streichinstrumenten  durch  eine  Wölbung 
15  der  Decke  entgegen  der  Saitenspannkraft  .Sie  steift  die  Decke  notwendiger  Weise  so  aus,  daß  sie  von  den 

Saitenspannkräften  nichteingedrückt  wird.  Eine  weitere  Einschränkung  der  Deckenbewegungsfreiheit  entsteht 
durch  den  bei  Streichinstrumenten  zur  Übertragung  der  Schwingungen  auf  die  ganze  Deckenfläche  und  zur 
Saitenspannkraftabstützung  notwendigen  sogenannten  Baßbalken.  Eine  weitere  Einschränkung  der  Bewe- 
gungsfreiheit  der  Decke  und  vor  allem  Ihrer  Größe  und  der  Größe  des  Instrumentenkörper-Hohlraumes  ensteht 

20  durch  die  bei  Streichinstrumenten  für  die  Bewegungsfreiheit  des  Bogens  notwendigen  Einbuchtungen  neben 
dem  Steg.  Um  eine  ausreichende  Bewegung  der  Decke  zu  ermöglichen  müssen  zwischen  den  Einbuchtungen 
und  dem  Steg  die  Schallöcher  angebracht  werden. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Anordnung  von  Wänden  und  Stützen  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Hauptanspruches  zu  schaffen,  bei  der  die  über  den  Steg  eingeleiteten  Saitenspannkräfte  die 

25  Ton  abstrahlenden  Wände  nur  unwesentlich  in  Richtung  ihrer  Schwing  beweg  ung  belasten,  die  notwendigen 
Versteifungen  die  Bewegungen  dieser  Wände  minimal  beeinträchtigen  und  einen  großvolumigen  Instrumen- 
ten-Körper  ermöglichen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  im  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merk- 
male  gelöst. 

30  Dabei  werden  die  Spannkräfte  der  über  den  Steg  gespannten  Saiten  senkrecht  zu  der  Bewegungsrichtung 
der  Ton  abstrahlenden  Wände  des  Instrumentenkörpers,  d.h.  in  Richtung  der  Hauptebene  dieser  Wände,  ein- 
geleitet.  Dadurch  werden  diese  Wände  nicht  in  Schwingbewegungsrichtung  vorgespannt  und  die  Amplituden 
der  Schwingungen  nicht  eingeschränkt.  Diese  Wände  müssen  nicht  aus  statischen  Gründen  gewölbt  werden. 
Sie  können  eben  ausgeführt  werden  und  dann  zur  Abstrahlung  von  Tönen  besser  schwingen.  Weiter  ergibt  sich 

35  eine  Anordnung  der  von  abstrahlenden  Wände  unterhalb  der  Saiten  und  des  Steges,  die  eine  Einbuchtung  die- 
ser  Wände  für  die  Bewegungsfreiheit  des  Bogens  erübrigt.  Durch  die  statisch  steifere  Ableitung  der  Saiten- 
spannkräfte  können  größere  Spannkräfte  abgestützt  werden,  der  Steg  kann  höher  ausgeführt  werden  und 
dadurch  das  Übersetzungsverhältnis  von  den  Saiten-Schwingbewegungen  zu  den  Bewegungen  der  Ton  ab- 
strahlenden  Wände  vergrößert  werden. 

40  Die  genannten  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  führen  dazu,  daß  bei  gleicher  Anregungsenergie  und 
Schwingungsenergie  der  Saiten,  durch  größere  schwingende  Wände  mit  größeren  Schwingamplituden  und  von 
einem  größeren  Instrumentenhohlkörper  die  umgebende  Luft  besser  in  Schwingung  versetzt  und  dadurch  ein 
größerer  Ton  erzeugt  wird,  als  bei  vergleichbaren  Saiteninstrumenten  gemäß  dem  Stand  der  Technik. 

Die  Gestaltung  der  Stützen  nach  Anspruch  3  verbessert  die  Übertragung  der  auf  den  Aufstandspunkt  des 
45  Steges  punktförmig  auf  die  Aufstandwand  eingeleitete  Saitenschwingbewegung  auf  die  gesamte  Oberfläche 

der  großen  Hohlkörperseitenwände,  ohne  daß  die  breitem  Stützen  die  Bewegungsfreiheit  der  Seitenwände  ein- 
schränken. 

Der  Aufbau  der  Wände  nach  Anspruch  4  verringert  die  bewegten  Massen.  Das  Gleiche  bewirkt  der  Aufbau 
der  Wände  nach  Anspruch  5  und  6. 

so  Die  Kerbe  in  der  Aufstandsfläche  des  Steges  verbessert  die  Biegefähigkeit  dieser  Wand  entlang  der  ge- 
nannten  Linie.  Bei  der  Weiterleitung  der  Saitenschwingungen  vom  Steg  auf  die  Aufstandswand  in  die  Stützen 
wird  die  Aufstandwand  entlang  dieser  Linie  abgeknickt.  Je  geringer  die  Wandsteif  igkeit  an  dieser  Stelle  ist,  de- 
sto  weniger  wird  die  Weiterleitung  der  Saitenbewegungen  behindert. 

Im  Folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher 
55  erläutert.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  mit  einem  Schnitt  durch  einen  Saiteninstrumenten-Hohlkörper  an  der 
Stelle,  an  der  die  Anordnung  der  Bauteile  zur  Übertragung  der  Saitenschwingbewegungen  auf  die  Hohlkör- 
perwände  sichtbar  wird. 
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Fig.  2  eine  Seitenansicht  eines  erfindungsgemäßen  Instrumentenkörpers. 
Fig.  3  einen  Schnitt  durch  den  Instrumentenkörper  auf  der  Höhe  des  Steges. 
Fig.  4  eine  Ansicht  des  Instrumentenkörpers  auf  die  Stegaufstandsfläche. 
Fig.  1  zeigt  eine  über  den  Steg  1  gespannte  Saite  2.  Der  Steg  1  steht  mit  seinen  Füßen  3  und  4  auf  der 

5  schmalen  Hohlkörperwand  5.  Auf  der  den  Steg  abgewandten  Seite  der  Wand  5  befindet  sich  zwischen  den 
Fußpunkten  3  und  4  des  Steges  1  ,  von  der  Stegaufstandswand  5  abstehend,  die  Hohlkörperseitenwand  6. 
Ausgehend  von  den  Fußpunkten  3  und  4  des  Steges  1  verlaufen  Dreiecke  bildende  Stützen  7  und  8  auf  die 
Fläche  der  Wand  6  zu  und  berühren  sie  im  knotenpunkt  17  .  Seitlich  außerhalb  von  den  Fußpunkten  3  und  4 
befindet  sich  auf  der  dem  Steg  abgewandten  Seite  der  Stegaufstandswand  5  eine  weitere  Hohlkörperseiten- 

w  wand  9.  Zu  deren  Oberfläche  hin  führt,  von  dem  Fußpunkt  3  des  Steges  1  ,  der  zwischen  den  Wänden  6  und 
9  liegt,  ausgehend,  die  Stütze  10  und  berührt  sie  an  der  Stelle  18. 

Jede  Wand  6  und  9  besitzt  eine  gerade  Seite  22  und  eine  gebogene  Seite  23.  Sie  werden  auf  der  geraden 
Seite  22  durch  die  Stegaufstandswand  5  auf  Distanz  gehalten  und  auf  der  gebogenen  Seite  23  durch  die  Zarge 
11  .  An  den  Eckpunkten  24,  die  von  den  Wänden  5,  6,9  und  11  gebildet  werden,  befindet  sich  auf  einer  Seite 

15  der  Saitenhalter  12  und  auf  der  anderen  Seite  der  Hals  13. 
Die  Seitenwände  tragen  jeweils  mittig  ein  Schalloch  zur  besseren  Schallabstrahlung  der  tiefen  Tone. 
Die  vom  Hals  13,  vom  Saitenhalter  12  und  vom  Steg  1  in  den  Instrumentenhohlkörpereingeleiteten  Kräfte 

belasten  die  Wand  5,  und  vor  allem  die  zur  Tonabstrahlung  vorgesehenen  Wände  6  und  9  nur  von  der  Stirnseite 
her  parallel  zu  ihren  Oberflächen.  Ihre  Bewegungsfähigkeit  als  Membran  wird  durch  sie  nicht  eingeschränkt. 

20  Eine  Schwing  beweg  ung  der  Seite  2  beispielsweise  in  der  Richtung  des  Pfeiles  30  bewirkt  eine  Bewegung 
des  Steges  1  in  der  Weise,  daß  der  Fuß  3  die  Wand  5  eindrückt  und  der  Fuß  4  die  Wand  5  anhebt.  Die  Stützen 
7  und  10  werden  dadurch  nach  unten  gedrückt  und  beulen  die  Wände  6  und  9  in  Richtung  der  Pfeile  31  und 
32  nach  außen  hin  aus.  Die  Stütze  8  wird  durch  die  Aufwärtsbewegung  des  Fußpunktes  4  und  der  Wand  5  an 
dieser  Stelle  angehoben  und  zieht  die  Wand  6  gleichsinnig  zur  Bewegung  der  Stütze  7  in  der  Richtung  des 

25  Pfeiles  32  nach  außen. 
Die  Ausweichbewegung  des  Steges  1  und  der  Wände  5,  6  und  7,  sowie  der  Stützen  7,  8  und  10  sind  durch 

die  gestrichelte  Linie  33  dargestellt.  Sinngemäß  bewegen  sich  die  Bauteile  1,  5,  6,  7,  8,  9  und  10  in  entgegen- 
gesetzer  Richtung,  wenn  die  Saite  2  sich  entgegengesetzt  zum  Pfeil  30  bewegt. 

Bei  der  Bewegung  der  Wände  6  in  Richtung  des  Pfeiles  32  und  der  Wand  9  in  Richtung  des  Pfeiles  31 
30  wird  das  Volumen  des  Instrumentenhohlkörpers  vergrößert.  Dadurch  wird  Luft  von  außen  durch  die  Löcher 

14  in  den  Hohlkörper  eingesaugt,  bzw.  bei  entgegengesetzter  Bewegungsrichtung  ausgeblasen.  Da  die  Wände 
6  und  9  großflächig  sind  und  in  ihrer  Bewegungsrichtung  nicht  durch  Vorspannungen  und  Ausbeulungen  ein- 
geschränkt  sind,  geschieht  dies  wirkungsvoll,  ebenso  wie  die  Übertragung  der  Bewegungen  der  Wände  6  und 
9  an  deren  Außenseite  direkt  an  die  Umgebungsluft. 

35  Fig.  2  zeigt  eine  Ausgestaltung  der  Stütze  8  entsprechend  dem  Anspruch  3.  Dabei  ist  die  Stütze  8  so  breit 
ausgeführt,  daß  sie  bis  sich  zu  den  Ecken  24  erstreckt,  die  von  den  Wänden  5,6,9  und  11  gebildet  werden. 
Ihre  Höhe  nimmt  zwischen  der  Berührungslinie  15  mit  der  Stegaufstandswand  5  und  der  Berührungslinie  21 
mit  der  Wand  6,  ausgehend  von  dem  Knoten  17  unter  dem  Steg  1  zu  den  Ecken  24  hin  ab.  Dadurch  wird  die 
Bewegung  der  Stütze  8  nicht  nur  in  einem  Punkte  17  der  Wand  6  mitgeteilt,  sondern  eintlang  der  Linie  15,  an 

40  der  die  Stütze  8  die  Wand  6  berührt.  Diese  wird  nicht  mehr  nur  zeltförmig  ausgebeult,  sondern  etwa  so  wie 
ein  Regenschirm.  Bei  dem  wird  auch  eine  Punktlast  durch  die  Stangen  auf  die  Stoff-  Oberfläche  verteilt.  Die 
größere  Ausbeulung  der  Wand  9  erfaßt  mehr  Luft  und  erzeugt  einen  größeren  Ton  des  Saiteninstrumentes. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Saitenschwingungsübertragungseinrichtung  zeigt  Fig.  3  entsprechend 
dem  Anspruch  6.  Hier  wird  die  Übertragung  der  Saitenschwingungen  auf  die  Wände  6  und  9  verbessert  durch 

45  Verringerung  der  bewegten  Massen.  Die  bewegten  Massen  werden  hier  durch  Weglassen  der  im  Anspuch  6 
aufgeführten  Teile  der  Wände  5,  6  und  9  verringert. 

Eine  Verbesserung  der  Schwingungsübertragung  von  der  Saite  2  auf  die  Wände  6  und  9  besteht  darin, 
die  Wand  5,  auf  der  der  Steg  1  stelht,  entlang  der  im  Figur  4  gezeigten  gestrichelten  Linien  16,  die  von  dem 
Fußpunkt  3  des  Steges  1  ausgehen,  der  zwischen  den  Wänden  6  und  9  liegt,  und  zu  den  Ecken  24,  die  von 

so  den  Wänden  5,  6,9  und  11  gebildet  werden,  verlaufen  durch  eine  Einkerbung  biegeweicher  zu  machen.  Bei 
der  Übertragung  der  Saitenschwingungen  wird  die  Wand  5  entlang  dieser  Linien  verbogen.  Die  Kerbe  verrin- 
gert  das  Widerstandsmoment  der  Wand  5  an  dieser  Stelle.  Die  vom  Steg  1  dort  verursachten  Bewegungen 
werden  nicht  schon  durch  eine  biegesteife  Wand  5  abgestützt,  sondern  weitergeleitet. 

55 
Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Übertragung  der  Schwingungsbewegungen  von  Saiten,  die  über  einen  auf  einer  Hohl- 
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körperwand  an  zwei  Stellen  aufsitzenden  Steg  gespannt  sind,  auf  die  Wände  des  Hohlkörpers  eines  Musikin- 
strumentes, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  von  den  Saiten  (2)  in  den  Steg  (1)  und  auf  eine  Stegaufstandswand  (5)  eingeleitete  Spannkraft  unter- 

5  halb  der  Stegaufstandswand  (5)  über  Stützen  (7,8,10),  die  von  den  Stegfußpunkten  (3,4)  ausgehen  und  auf 
die  Oberflächen  einer  zwischen  den  Stegfußpunkten  (3,4)  von  der  Stegaufstandswand  (5)  ausgehenden  Hohl- 
körperseitenwand  (6)  und  zu  einerweiteren,  ebenfalls  von  der  Stegaufstandswand  (5)  außerhalb  der  Stegfuß- 
punkte  (3,4)  ausgehenden,  Hohlkörperseitenwand  (9)  führen,  abgestützt  wird. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine  der  Hohlkörperwände  (5, 
w  6,  9)  im  mittleren  Flächenbereich  mit  einem  Schalloch  (14)  versehen  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  zwei  der  zwischen  der 
Stegaufstandswand  (5)  und  den  Hohlkörperseitenwänden  (6,  9)  verlaufenden  Stützen  (8,  10)  so  breit  sind,  daß 
sie  sich  bis  in  die  Ecken  (24)  erstrecken,  die  von  den  anliegenden  Hohlkörperwänden  (5,  6,  9,  11)  gebildet  wer- 
den,  und  welche  zu  diesen  Ecken  hin  eine  abnehmende  Höhe  haben. 

15  4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hohlkörperseitenwand  (6)  sich  zwi- 
schen  der  Zarge  (11)  und  der  Stützenanlagelinie  (15)  erstreckt. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hohlkörperseitenwand  (9)  sich 
zwischen  der  Zarge  (11)  und  der  Stützenanlagelinie  (19)  erstreckt,  und  die  Stegaufstandsfläche  (5)  zwischen 
den  Stegfußpunkten  (3,  4)  beziehungsweise  den  Stützenauflagerlinien  (20,21)  verläuft. 

20  6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stegaufstandswand 
(5)  mit  Kerben  (16)  versehen  ist,  die  von  einem  Stegfußpunkt  zu  den  Ecken  (24),  die  von  den  Hohlkörperwän- 
den  (5,  6,  9,  11)  gebildet  werden,  verlaufen. 

25  Claims 

1  .  Device  for  the  transfer  of  vibrating  movements  of  string  stretched  over  a  bridge  mounted  at  two  points 
on  a  hollow  body  wall,  to  the  walls  of  the  hollow  body  of  a  musical  instrument, 
characterized  in  that 

30  the  tension  introduced  by  strings  (2)  into  bridge  (1)  and  onto  a  bridge  upright  wall  (5)  are  supported  below  the 
latter  by  means  of  Supports  (7,  8,  9,  10)  emanating  from  the  bridge  feet  (3,  4)  and  on  the  surfaces  of  a  hollow 
body  side  wall  (6)  emanating  from  the  bridge  upright  wall  (5)  between  bridge  feet  (3,  4)  lead  to  a  further  hollow 
body  side  wall  (9)  also  emanating  from  the  bridge  upright  wall  (5)  below  the  bridge  feet  (3,  4). 

2.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  at  least  one  of  the  hollow  body  walls  (5,  6,  9)  is  provided 
35  with  a  sound  hole  (14)  in  the  central  surface  area. 

3.  Device  according  to  Claims  1  or  2,  characterized  in  that  at  least  two  of  the  Supports  (8,  10)  between  the 
bridge  upright  wall  (5)  and  the  hollow  body  side  walls  (6,  9)  are  so  wide  that  they  extend  into  the  corner  (24) 
which  are  formed  by  the  engaging  hollow  body  walls  (5,  6,  9,  11)  and  which  have  a  decreasing  height  towards 
said  corners. 

40  4.  Device  according  to  Claim  3,  characterized  in  that  the  hollow  body  side  wall  (6)  extends  between  the  rib 
(11)  and  the  support  engagement  line  (15). 

5.  Device  according  to  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  hollow  body  side  wall  (9)  extends  between 
the  rib  (11)  and  the  support  engagement  line  (19)  and  the  bridge  upright  surface  (5)  passes  between  the  bridge 
feet  (3,  4)  or  the  support  bearing  lines  (20,  21). 

45  6.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1  to  5  characterized  in  that  the  bridge  upright  wall  (5)  is  provided 
with  notches  (16)  passing  from  a  bridge  foot  to  the  corners  (24)  formed  by  the  hollow  body  walls  (5,  6,  9,  11). 

Revendications 
50 

1  .  Dispositif  pour  la  transmission  de  mouvements  de  Vibration  de  cordes,  qui  sont  tendues  sur  un  chevalet 
monte  en  deux  points  sur  une  paroi  d'un  corps  de  resonance,  vers  les  parois  du  corps  oui  de  la  caisse  de  reso- 
nance  d'un  instrument  de  musique, 
caracterise  en  ce  que 

55  la  force  de  tension  induite  par  les  cordes  (2)  sur  le  chevalet  (1)  et  sur  une  paroi  de  support  (5)  du  chevalet  est, 
au-dessous  de  la  paroi  de  support  (5)  du  chevalet,  etayee  par  l'intermediaire  de  taquets  (7,  8,  9,  10),  qui  sont 
issus  des  piedroits  (3,4)  du  chevalet  et  qui  aboutissent  aux  surfaces  d'un  eclisse  (5)  du  corps  de  resonance 
issue  entre  les  piedroits  (4,5)  du  chevalet  de  la  paroi  de  support  (5)  et  ä  une  autre  eclisse  (9)  du  corps  de  reso- 

4 
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nance,  laquelle  est  egalement  issue  de  la  paroi  de  support  (5),  mals  en  dehors  des  piedroits  (3,  4)  du  chevalet. 
2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une  des  parois  ou  eclisses  (5,  6,  9) 

du  corps  de  resonance  presente  au  milieu  de  sa  surface  une  Ouvertüre  sonore  (14). 
3.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  pour  au  moins  deux  des 

5  taquets  (8,  10)  disposes  entre  la  paroi  de  support  (5)  du  chevalet  et  les  eclisses  (6,  9)  du  corps  ou  de  la  caisse 
de  resonance,  ont  une  largeur  teile  qu'elles  s'etendentjusqu'aux  angles  (24),  formes  par  les  parois  ou  eclisses 
voisines  (5,  6,  9,  11),  et  qui  ont  une  hauteur  qui  decroit  en  direction  de  ces  angles. 

4.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  la  paroi  laterale  (6)  de  la  caisse  de  resonance 
est  dispose  entre  l'eclisse  (11)  de  la  ligne  de  contact  (15)  du  taquet. 

w  5.  Dispositif  suivant  les  revendications  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  la  paroi  laterale  (9)  de  la  caisse  de 
resonance  est  disposee  entre  l'eclisse  (11)  et  la  ligne  de  contact  (1  9)  du  taquet,  et  en  ce  que  la  paroi  de  support 
(5)  du  chevalet  est  disposee  entre  les  piedroits  (3,  4)  ou  les  lignes  de  support  (20,  21)  des  taquets. 

6.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  de  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  la  paroi  de  sup- 
port  (5)  du  chevalet  presente  des  incisions  ou  entailles  (16),  qui  relient  un  piedroitdu  chevalet  aux  angles  (24), 

15  qui  sont  formes  par  les  parois  ou  eclisses  (5,  6,  9,  11)  de  la  caisse  de  resonance. 
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