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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erfassung des Griffmusters beim Spielen eines Streichinstruments mit zumindest zwei
Saiten, welche zwischen einer Schnecke und einem Steg über einem
gewölbten Griffbrett gespannt sind, mit einer auf dem Griffbrett
anordenbaren Sensorfolie zur Erfassung des Griffmusters, welche
Sensorfolie aus zumindest einer Widerstandsschicht, einer Leitschicht und einer dazwischen angeordneten Abstandschicht gebildet ist, und mit einer mit der Sensorfolie verbundenen Auswerteschaltung, mit welcher Auswerteschaltung die durch das Griffmuster hervorgerufenen Widerstandsänderungen der Sensorfolie erfassbar sind.
Ebenso betrifft die Erfindung ein Streichinstrument, insbesondere eine Geige, mit zumindest zwei über einem gewölbten Griffbrett zwischen einer Schnecke und einem Steg gespannten Saiten
mit einer solchen Vorrichtung.
Aus dem Stand der Technik sind Vorrichtungen zur Erfassung der
Fingerposition bei Streichinstrumenten bekannt, deren zentrales
Element eine am Griffbrett angebrachte Sensorfolie ist. Beispielsweise besteht die Sensorfolie aus gedruckten Leiterbahnen,
eine unter jeder Saite des Streichinstruments, einer darüber angeordneten Velostatschicht und einer Abstandschicht, die aus
zwischen den Leiterbahnen angeordneten Streifen gebildet ist.
Beim Spielen des Streichinstruments wird durch den Druck der
Finger auf das Griffbrett ein Kontakt zwischen der Velostatschicht und der Leiterbahn hergestellt. Über einen entsprechenden Stromkreis kann ein von der Fingerposition abhängiger Widerstandswert über eine Spannungsmessung bei eingeprägtem Strom gemessen werden. Die Messung der Widerstandswerte erfolgt üblicherweise zeitlich hintereinander. Häufig stellt die Dicke der
Sensorfolie, welche eine Anbringung am Streichinstrument wegen
des geringen Abstands zwischen Saiten und Griffbrett ausschließt, ein Problem dar. Für die Anbringung einer solchen Sensorfolie wäre eine Erhöhung des Sattels bzw. eine tiefere Anordnung des Griffbretts selbst notwendig, was aber zu einer Beeinträchtigung des Instruments und daher des Spielgefühls führen
könnte.
In der US 2009/0260508 A1 ist eine Vorrichtung zur Erfassung der
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Griffmuster beim Spielen eines Musikinstruments mit einem Griffbrett dargestellt. Das elektronische Griffbrett umfasst eine
Leitschicht, eine Widerstandsschicht und eine dazwischen angeordnete Abstandsschicht. Der gespielte Ton wird vom Widerstand
der Widerstandsschicht festgelegt, der durch die Fingerposition
am Griffbrett definiert wird. Eine Anwendung auf Streichinstrumenten, die eine Krümmung des Griffbretts in einer Richtung quer
zur Längsrichtung aufweisen, wird nicht beschrieben.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung
einer Vorrichtung zur Erfassung des Griffmusters beim Spielen
eines Streichinstruments und eines Streichinstruments mit einer
solchen Vorrichtung, durch welche eine möglichst genaue und rasche Erfassung des Griffmusters ermöglicht wird, und welche keine negative Beeinflussung beim Spielen des Musikinstruments bewirkt. Nachteile des Standes der Technik sollen beseitigt oder
zumindest verbessert werden.
Diese Aufgabe wird durch eine oben genannte Vorrichtung gelöst,
wobei die untere, dem Griffbrett in montiertem Zustand zugewandte Schicht der Sensorfolie durch die Widerstandsschicht gebildet
ist, welche Widerstandsschicht in einer der Anzahl an Saiten des
Streichinstruments entsprechenden Anzahl an Widerstandsbahnen
unterteilt ist, wobei die Breite jeder Widerstandsbahn von einem
Ende der Sensorfolie, welches im montierten Zustand der Schnecke
zugewandt ist, zum anderen Ende der Sensorfolie, welches im montierten Zustand dem Steg zugewandt ist, zunehmend ausgebildet
ist, und die obere, dem Griffbrett im montierten Zustand abgewandte Schicht der Sensorfolie durch die Leitschicht gebildet
ist, und die Sensorfolie eine der Wölbung des Griffbretts entsprechende Krümmung in einer Richtung quer zur Längsrichtung
aufweist.
Der Vorteil dieser Ausführung mit einer in einzelne Widerstandsbahnen unterteilten Widerstandsschicht liegt darin, dass das
Griffmuster aller Saiten gleichzeitig erfasst werden kann und
der Widerstand jeder Widerstandsbahn gleichzeitig ausgelesen
werden kann. Der Erfindungsgegenstand ermöglicht eine genaue und
rasche Messung des Griffmusters bzw. der Positionen der Finger
an jeder einzelnen Saite und verhindert eine mögliche Beeinflus-
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sung der Messungen an den einzelnen Saiten untereinander, da die
Widerstandsbahnen voneinander getrennt sind.
Die erfindungsgemäße Ausführung der einzelnen Widerstandsbahnen,
die im Verlauf von der Schnecke zum Steg des Streichinstruments
eine zunehmende Breite aufweisen, hat den Vorteil, dass eine
größere Kontaktfläche für die Erfassung der Fingerpositionen im
Bereich höherer Töne zur Verfügung steht, wo eine größere transversale Bewegung oder Auslenkung der Saiten gängig ist. Durch
die breitere Kontaktfläche im Bereich des Griffbretts, welches
dem Steg näher liegt, ist es möglich, auch Griffe zu erfassen,
bei denen die Fingerpositionen am Griffbrett quer zur Saite verschoben sind.
Dadurch, dass die vorgefertigte Sensorfolie bereits eine der
Wölbung des Griffbretts entsprechende Krümmung in einer Richtung
quer zur Längsrichtung aufweist, kann gewährleistet werden, dass
auch bei montierter Sensorfolie ein im Wesentlichen konstanter
Abstand zwischen den Widerstandsbahnen und der Leiterbahn in
Querrichtung resultiert. Dadurch kann die Sensorfolie besonders
dünn ausgeführt werden, wodurch eine nachträgliche Anbringung
auf dem Streichinstrument ohne negative Beeinflussung für den
Musiker und das Instrument möglich ist. Wenn die Sensorfolie
flach vorgefertigt wäre, entstehen beim Aufbringen auf das gewölbte Griffbrett Spannungen und unterschiedliche Abstände zwischen den Schichten der Sensorfolie bis hin zu möglichen Kurzschlüssen zwischen der Leitschicht und den Widerstandsbahnen. Um
derartige Kurzschlüsse zu verhindern, müssten die Abstandhalter
zwischen der Leitschicht und der Widerstandsschicht dicker ausgeführt werden, wodurch die Gesamtdicke der Sensorfolie erhöht
würde. Durch die erfindungsgemäße Wölbung der Sensorfolie, die
bereits in der Fertigung berücksichtigt wird, können die genannten Nachteile vermieden werden und die Abstandhalter dünner ausgeführt werden, ohne Gefahr von Kurzschlüssen oder ungewollten
Kontaktierungen der Leitschicht mit der Widerstandsschicht.
Die gegenständliche Erfassungsvorrichtung kann einerseits dazu
verwendet werden, über das ermittelte Griffmuster eine EchtzeitSteuerung von virtuellen und synthetischen Klängen zu erzielen,
sowie zur Echtzeit-Aufzeichnung der Tonhöhen in den gängigen
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Softwareprogrammen für digitale Notation. Andererseits kann die
erfindungsgemäße Erfassungsvorrichtung auch zu Schulungszwecken
eingesetzt werden, um ein Feedback zu den gegriffenen Tonhöhen
zu erzeugen. Denkbar ist auch eine Kombination der Erfassungsvorrichtung mit einer dafür konzipierten Lernsoftware auf einem
Personalcomputer, welche ein Erfassen des Griffmusters auf dem
Instrument erleichtern kann.
In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Vorrichtung eine
Auswerteschaltung mit mehreren Eingängen auf, deren Anzahl zumindest der Anzahl der Widerstandsbahnen entspricht, die zur
parallelen Verbindung der einzelnen Widerstandsbahnen der Sensorfolie mit der Auswerteschaltung dienen und eine parallelen
Verarbeitung des Griffmusters ermöglichen. Durch die parallele
Auswertung der einzelnen Widerstandsbahnen in der Auswerteschaltung können die Positionen der einzelnen Finger ohne Verwendung
eines Multiplexers gleichzeitig erfasst werden. Dadurch kann die
Erfassungsgeschwindigkeit erhöht und eine Erfassung des Griffmusters quasi in Echtzeit erzielt werden.
Vorteilhafterweise weist die Sensorfolie in Längsrichtung einen
Teilbereich auf, der geringere Dicke aufweist als die Dicke der
übrigen Sensorfolie. Der Teilbereich mit geringerer Dicke befindet sich vorzugsweise am der Schnecke zugewandten Bereich der
Sensorfolie. Üblicherweise ist durch den sehr geringen Abstand
zwischen Saite und Griffbrett eines Streichinstruments im Bereich der Schnecke wenig Platz für die Sensorfolie vorhanden.
Die geringere Höhe der Sensorfolie in diesem Teilbereich erleichtert die nachträgliche Anordnung der Sensorfolie am Griffbrett, ohne dass weitere bauliche Vorkehrungen (beispielsweise
eine Erhöhung des Sattels) notwendig sind, welche die Eigenschaften beim Spielen des Streichinstruments beeinflussen könnten.
In einer Ausführungsform ist der Teilbereich der Sensorfolie mit
geringerer Dicke durch eine dünnere Abstandschicht gebildet, was
herstellungstechnisch besonders einfach und kostengünstig umsetzbar ist.
In einer alternativen Ausführungsform weist die Sensorfolie eine
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linear von der Schnecke in Richtung Steg abnehmende Dicke auf.
Dies erhöht zwar den Herstellungsaufwand durch die speziell gestalteten Abstandsschichten, ermöglicht aber eine optimale Anpassung an die geometrischen Gegebenheiten des Streichinstruments und eine optimale Erfassung des Griffmusters.
In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfassungsvorrichtung
ist die Breite jeder Widerstandsbahn der Sensorfolie vom einen
Ende der Sensorfolie, welches im montierten Zustand der Schnecke
zugewandt ist, zum anderen Ende der Sensorfolie, welches im montierten Zustand dem Steg zugewandt ist, linear zunehmend ausgebildet. Dies erleichtert die Fertigung, da die Streifen der Abstandschicht, die den Abstand zwischen der Leitschicht und der
Widerstandsschicht festlegen, gerade ausgeführt werden können.
Außerdem kann auf diese Weise ein einfacherer Zusammenhang zwischen dem Widerstand der Widerstandsschicht und der Fingerposition erzielt werden. Dieses nichtlineare Verhältnis zwischen den
gemessenen Widerstandswerten zur jeweiligen Fingerposition und
somit der resultierenden Frequenz der jeweiligen Saite kann mit
entsprechenden Korrekturtabellen oder Funktionen linearisiert
werden.
Vorzugsweise beinhaltet die Widerstandsschicht der Sensorfolie
Kohlenstoff. Dies hat im Vergleich zu einem piezoresistiven Material den Vorteil, dass der Widerstandswert druckunabhängig
ist. Dadurch ist eine genauere Erfassung der Fingerposition möglich, da der Widerstandswert besser reproduzierbar ist.
Vorteilhafterweise besteht die
Silber oder beinhaltet Silber.
Leitfähigkeit von Silber weist
ringer Schichtdicke noch einen

Leitschicht der Sensorfolie aus
Durch die charakteristische hohe
die Leitschicht auch bei sehr geniedrigen Widerstandswert auf.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Vorrichtung besteht die
Abstandschicht der Sensorfolie aus einzelnen Streifen aus Kunststoff, insbesondere Polyimid oder Polyamid, welche vorzugsweise
beidseitig mit einer Klebeschicht versehen sind. Diese einzelnen
Streifen werden zwischen den Leiterbahnen angebracht. Ein Vorteil dieser Streifen aus Kunststoff ist, dass dadurch die notwendige Isolierung zwischen Widerstands- und Leitschicht einfach
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hergestellt werden kann. Darüber hinaus sind derartige Materialien preisgünstig und leicht bearbeitbar.
In einer weiteren Ausführungsform wird auf eine Seite der Leitschicht Kohlenstoff aufgebracht. Dabei wird der Kohlenstoff auf
der Seite aufgebracht, die der mit einem leitfähigen Material
beschichteten Seite gegenüberliegt. Auf diese äußere Kohlenstoffschicht wird vorzugsweise eine transparente Abdeckschicht
angebracht. Dadurch wird die Optik der Oberfläche des Griffbretts des Streichinstruments durch die daran angeordnete Sensorfolie nicht wesentlich beeinflusst.
Vorzugsweise ist an der dem Griffbrett in montiertem Zustand zugewandten Widerstandsschicht der Sensorfolie eine Klebeschicht
angeordnet, die es ermöglicht, die Sensorfolie rasch, einfach,
gleichmäßig und eben am Griffbrett anzubringen. Bei Auswahl geeigneter Klebestoffe kann die Sensorfolie auch wieder rückstandsfrei vom Griffbrett entfernt werden.
Um das Gefühl für das Instrument beim Spielen so wenig wie möglich zu verändern, ist es vorteilhaft, wenn die Sensorfolie eine
minimale Dicke kleiner 0,7 mm, vorzugsweise kleiner 0,5 mm, besonders bevorzugt kleiner 0,35 mm, aufweist. Insbesondere in dem
der Schnecke zugewandten Teilbereich des Griffbretts ist die
Verwendung einer besonders dünnen Sensorfolie wichtig.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung beinhaltet die Auswerteschaltung einen Mikrocontroller. Dadurch ist es möglich,
die erfassten Widerstandswerte direkt vorzuverarbeiten.
Zusätzlich kann die Auswerteschaltung mit einem Sender verbunden
sein, der die erfassten Widerstandswerte an einen entsprechenden
Empfänger sendet. Der Sender kann dabei beispielsweise als Bluetooth®- oder Wifi-Sender ausgeführt sein, der bereits im Mikrocontroller integriert sein kann. Die gesendeten Daten können damit an ein externes Gerät gesendet und weiterverarbeitet oder
aufgezeichnet werden oder sie können an einen Audio-Ausgabe-Gerät zum direkten Abspielen gesendet werden.
Vorteilhafterweise ist die Auswerteschaltung außerdem mit einer
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Schnittstelle verbunden, zur Übertragung der Daten von der Auswerteschaltung oder zur Programmierung einzelner Teile der Auswerteschaltung, insbesondere des Mikrocontrollers.
In einer weiteren Ausführungsform ist ein Bewegungssensor zur
Erfassung der translatorischen Bewegung, insbesondere ein 3-D
Gyroskop, vorgesehen und mit der Auswerteschaltung verbunden.
Damit kann zusätzlich zur gespielten Musik auch die Bewegung des
Instruments, und somit des Spielers, aufgezeichnet werden. Damit
kann einem Spieler zusätzliches Feedback über seine Bewegung
während des Spiels gegeben werden.
Gemäß einem weiteren Merkmal ist ein Mikrophon, insbesondere ein
Kontaktmikrophon, vorgesehen und mit der Auswerteschaltung verbunden. Durch das Mikrofon kann die gespielte Musik aufgezeichnet werden und dazu verwendet werden, die mit der Sensorfolie
aufgezeichneten Griffe, und somit Töne, zu überprüfen oder auch
die Sensorfolie zu kalibrieren.
Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe auch durch ein oben genanntes Streichinstrument, insbesondere eine Geige, mit zumindest zwei über einem gewölbten Griffbrett zwischen einer Schnecke und einem Steg gespannten Saiten, bei dem eine oben erwähnte
Vorrichtung zur Erfassung des Griffmusters beim Spielen vorgesehen ist. Ein derartiges Streichinstrument hat den Vorteil, dass
die erfassten Griffmuster, die beim Spielen entstehen, besonders
rasch, allenfalls mit einer sehr geringen Zeitverzögerung quasi
in Echtzeit erfasst werden können, da die Information über den
gespielten Ton mit dem Druck der Finger auf das Griffbrett und
nicht durch die digital aufwendigen üblichen Tonhöhen-Erkennungs-Mechanismen ermittelt wird. Dies kann bei der Steuerung
von virtuellen bzw. synthetischen Klängen die Verzögerungszeit
zwischen dem Spielen und der Wiedergabe stark reduzieren, was zu
einem verbesserten Erlebnis für die Zuhörer führt. Zu den weiteren erzielbaren Vorteilen wird auf die obige Beschreibung der
Erfassungsvorrichtung verwiesen.
Vorteilhafterweise ist die Sensorfolie am Griffbrett aufgeklebt.
Dies ermöglicht eine einfache nachträgliche Herstellung des mit
der Erfassungsvorrichtung ausgestatteten Streichinstruments.
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand von besonders bevorzugten
Ausführungsbeispielen, auf die sie jedoch nicht beschränkt sein
soll, und unter Bezugnahme auf die Zeichnungen noch weiter erläutert. Die Zeichnungen zeigen im einzelnen:
Fig. 1
Fig. 2

schematisch eine Explosionsdarstellung der Sensorfolie;
schematisch eine Draufsicht auf die Widerstandsschicht
der Sensorfolie;
Fig. 3 schematisch einen Schnitt durch die Sensorfolie, quer zur
Längsrichtung;
Fig. 4A schematisch einen Schnitt durch eine Sensorfolie mit stufenförmig verlaufender Dicke in Längsrichtung;
Fig. 4B schematisch einen Schnitt durch eine Sensorfolie mit linearem Verlauf der Dicke in Längsrichtung;
Fig. 5 schematisch eine gekrümmt vorgefertigte Sensorfolie;
Fig. 6 ein Blockschaltbild einer Ausführungsform der Erfassungsvorrichtung; und
Fig. 7 eine Geige mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Erfassung des Griffmusters.
Fig. 1 zeigt eine Explosionsdarstellung der Sensorfolie 2 zur
Erfassung des Griffmusters beim Spielen eines Streichinstruments
40 (siehe Fig. 7). Die Sensorfolie 2 besteht zumindest aus einer
Leitschicht 5, Abstandschicht 6 und Widerstandsschicht 4. Optional kann noch eine Klebeschicht 20 und eine vorzugsweise transparente Abdeckschicht 13 enthalten sein (siehe auch Fig. 3). Der
Anschluss der Sensorfolie 2 erfolgt über eine Kontaktierungslasche 21. Die dargestellte Sensorfolie 2 ist für die Anordnung an
einem Streichinstrument 40 mit vier Saiten ausgebildet und weist
deshalb entsprechend der Anzahl der Saiten vier Widerstandsbahnen 11 auf. Die Widerstandsschicht 4 umfasst beispielsweise eine
Polyester-Folie 26, auf welche die Widerstandsbahnen 11 der Widerstandsschicht 4 angebracht sind. Die Abstandschicht 6 besteht
aus mehreren Kunststoffstreifen 31. Zwischen den Kunststoffstreifen 31 sind Ausnehmungen 28 angeordnet, die der Form und
Größe der Widerstandsbahnen 11 entsprechen. Die Abstandschicht 6
kann außerdem eine kleine Ausnehmung 29 für den Kontaktierungspunkt 24 aufweisen, damit dieser mit der Leitschicht 5 verbunden
werden kann. Zur Orientierung ist die Längsrichtung 16 der Sen-
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sorfolie 2 eingezeichnet.
Fig. 2 zeigt eine Draufsicht der Widerstandsschicht 4 mit den
aufgedruckten Widerstandsbahnen 11, welche vorzugsweise Kohlenstoff 27 enthalten. Die Breite bi der einzelnen Widerstandsbahnen
11 ist vom schmäleren Ende 3 der Sensorfolie 2, welches im montierten Zustand der Schnecke 43 des Streichinstruments 40 (siehe
Fig. 7) zugewandt ist, zum breiteren Ende 3', welches im monierten Zustand dem Steg 44 des Streichinstruments 40 (siehe Fig. 7)
zugewandt ist, zunehmend ausgeführt. Die Breite der Bereiche
zwischen den Widerstandsbahnen 11 bleibt dabei konstant. Vor allem in dem Bereich der Saiten 41, in welchem ein größerer Spielraum für eine transversale Bewegung der Saite 41 vorhanden ist
(das ist der dem Steg 44 näher gelegene Bereich beim Ende 3' der
Sensorfolie 2), ist die breitere Ausführung der Widerstandsbahnen 11 von Vorteil und es können auch Fingerpositionen erfasst
werden, die quer zur normalen Position der Saite 41 verschoben
sind. Durch die nicht konstante Breite bi der Widerstandsbahnen
11 ist es vorteilhaft, für einen linearen Zusammenhang der Widerstandswerte in Abhängigkeit der jeweiligen Griffposition und
somit Frequenz des jeweiligen durch die Saite 41 erzeugten Tones
eine Kalibration bzw. eine Linearisierung vorzunehmen. Dabei
können beispielsweise für alle Widerstandsbahnen 11 die Widerstandswerte in Abhängigkeit aller oder vieler möglicher Griffpositionen und damit erzielbare Tonhöhen aufgezeichnet und gespeichert werden. Durch Berücksichtigung dieses nichtlinearen Zusammenhangs bei der Auswertung der jeweiligen Griffposition kann
der Verlauf des Widerstandes zur jeweiligen Griffposition linearisiert werden. Dazu wird auf jeder Saite 41 ein beliebiger Ton
gespielt und dessen Frequenz beispielsweise mit einem Mikrofon 9
erfasst. Diese Frequenz wird der Fingerposition und somit der
Länge der frei schwingenden Saite 41 zugeordnet. Auf Basis dieser bekannten Frequenz können die Frequenzen aller anderen Fingerpositionen berechnet werden. Ebenso ersichtlich ist die oben
beschriebene Kontaktierungslasche 21. Diese verfügt über sechs
Ausgänge 23, wobei vier der Ausgänge über Leiterbahnen 22 mit
den vier Widerstandsbahnen 11 verbunden sind. Ein Ausgang 23 ist
im dargestellten Ausführungsbeispiel nicht kontaktiert und der
sechste Ausgang 23 ist über den Kontaktierungspunkt 24 mit der
Silberbeschichtung 25 der Leitschicht 5 verbunden.
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Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch die Sensorfolie 2 quer zur
Längsrichtung 16, wobei die gezeigten Proportionen nicht der Realität entsprechen, sondern der besseren Veranschaulichung dienen. Die dargestellte Ausführungsform der Sensorfolie 2 weist
eine Klebeschicht 20 auf, darüber befindet sich die Widerstandsschicht 4 aus den Widerstandsbahnen 11 aus Kohlenstoff 27, die
auf einer Polyesterschicht 26 aufgebracht sein können. Zwischen
den Widerstandsbahnen 11 sind in der Abstandschicht 6 einzelne
Kunststoffstreifen 31 angeordnet, welche vorzugsweise an beiden
Seiten mit einer Klebeschicht 34 versehen sind. Darüber befindet
sich die Leitschicht 5, die auf deren Unterseite mit einer Silberbeschichtung 25 und auf deren Oberseite mit einer Kohlenstoffschicht 30 versehen ist. Über der Kohlenstoffschicht 30
kann eine transparente Abdeckschicht 13 angeordnet sein. Über
der Sensorfolie 2 sind die Saiten 42 eines Streichinstruments 40
veranschaulicht.
Die Figuren 4A und 4B zeigen jeweils einen Schnitt durch eine
Sensorfolie 2 in Längsrichtung 16. Fig. 4A zeigt dabei eine Sensorfolie 2 mit zwei Teilbereichen, wobei ein Teilbereich 17 eine
geringere Dicke d' aufweist als die Dicke d der übrigen Sensorfolie 2. Der Übergang 32 erfolgt dabei stufenförmig und ergibt
sich durch eine stufenförmige Änderung der Dicke der Abstandschicht 6. Fig. 4B zeigt ebenfalls den Schnitt durch eine Sensorfolie 2 in Längsrichtung 16. In dieser Ausführung ist die Dicke der Sensorfolie 2 linear abnehmend, vom Ende 3' zum Ende 3,
gestaltet. Über der Sensorfolie 2 ist die Saite 42 eines
Streichinstruments 40 veranschaulicht.
Fig. 5 zeigt eine gekrümmt vorgefertigte Sensorfolie 2. Unter
der Sensorfolie 2 ist das Griffbrett 42 eines Streichinstruments
40 dargestellt. Um bereits bei der Fertigung der Sensorfolie 2
eine der Wölbung des Griffbretts 42 entsprechende Krümmung zu
ermöglichen, werden beispielsweise zuerst die Widerstands- 4 und
die Abstandschicht 6 miteinander verbunden. Im nächsten Schritt
wird die Leitschicht 5 an einem Seitenrand in Längsrichtung 16
mit der Abstandschicht 6 verbunden. Danach wird der untere Teil
der Sensorfolie 2 (bestehend aus Widerstandsschicht 4 und Abstandschicht 6) auf eine, dem Griffbrett 42 eines Streichinstru-
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ments 40 nachgeformte, Unterlage aufgebracht, beispielsweise
durch eine lösbare Verklebung. In einem letzten Schritt wird die
Leitschicht 5 mit der Abstandschicht 6 verbunden, insbesondere
verklebt, und ein allenfalls verbleibender Überstand abgetrennt.
Nach dieser Vorfertigung weist die Sensorfolie 2 eine gewünschte
Krümmung auf, die der Wölbung des Griffbretts 42 entspricht. Dadurch wird in Querrichtung der Sensorfolie 2 ein im Wesentlichen
konstanter Abstand zwischen Widerstandsschicht 4 und Leitschicht
5 und somit gleiche Eigenschaften der Sensorfolie 2 über die gesamte Breite erzielt. Die derart hergestellte Sensorfolie 2 kann
am Griffbrett 42 angebracht, insbesondere damit verklebt, werden
und ist in diesem gekrümmten Zustand im Wesentlichen spannungsfrei.
Fig. 6 zeigt ein Blockschaltbild der Vorrichtung 1 zur Erfassung
des Griffmusters beim Spielen eines Streichinstruments 40. Die
Widerstandsbahnen 11 der Widerstandsschicht 4 sind dabei jeweils
separat mit Eingängen 19 der Auswerteschaltung 7 verbunden. Auch
die Leitschicht 5 ist mit der Auswerteschaltung 7 verbunden. In
der Auswerteschaltung 7 befindet sich als zentrales Element ein
Mikrocontroller 10, wobei jede der (hier dargestellten) vier Widerstandsbahnen 11 über die Auswerteschaltung 7 mit jeweils einem Eingang 33 des Mikrocontrollers 10 verbunden ist. Dadurch
ist eine parallele Auswertung der einzelnen Widerstände möglich.
Mit der Auswerteschaltung 7 bzw. dem Mikrocontroller 10 kann
weiters ein Sender 14, eine Schnittstelle 15, ein Bewegungssensor 8 oder ein Mikrofon 9 verbunden sein. Der Sender 14 kann
dazu dienen die von der Vorrichtung 1 ermittelten Daten an entsprechende externe Empfänger zur Aufzeichnung oder Weiterverarbeitung zu senden. Ebenso kann die Schnittstelle 15 zur Datenübertragung dienen, aber auch zur Programmierung des Mikrocontrollers 10 verwendet werden. Ein mit der Auswerteschaltung 7
verbundener Bewegungssensor 8 kann zur Aufzeichnung der Bewegung
des Streichinstruments 40, und somit des Spielers, verwendet
werden. Damit kann dem Spieler weiteres Feedback über seine
Spielweise gegeben werden. Das Mikrofon 9 kann zur Ermittlung
der gespielten Töne verwendet werden. Über die mit dem Mikrofons
9 aufgezeichneten Töne können die über die Sensorfolie 2 ermittelten Griffe überprüft oder die gesamte Vorrichtung 1 kalibriert bzw. der Widerstandsverlauf linearisiert werden.
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Fig. 7 zeigt ein Streichinstrument 40, in diesem Fall eine Geige, mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zur Erfassung des
Griffmusters. Auf dem Griffbrett 42 ist die Sensorfolie 2 aufgebracht. Die Sensorfolie 2 weist Widerstandsbahnen 11 auf, die
von der Schnecke 43 in Richtung des Stegs 44 linear verlaufend
breiter werden. Die Widerstandsbahnen 11 verlaufen geradlinig
unter den Saiten 41 des Streichinstruments 40. Die Auswerteschaltung 7 ist am Resonanzkörper 45 des Streichinstruments 40
unter dem Griffbrett 42, nahe dem Steg 44 angebracht, kann aber
auch im Resonanzkörper angebracht sein. Ebenso kann ein Mikrofon
9 (hier nicht dargestellt), das mit der Auswerteschaltung 7 verbunden ist am oder im Resonanzkörper angebracht sein. Mit dem
Mikrofon 9 kann die Lautstärke und die Frequenz der gespielten
Töne aufgezeichnet werden. Die Auswerteschaltung 7 ist über die
Kontaktierungslasche 21 (siehe auch Fig. 1) mit der Sensorfolie
2 verbunden.
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Patentansprüche:
1. Vorrichtung (1) zur Erfassung des Griffmusters beim Spielen
eines Streichinstruments (40) mit zumindest zwei Saiten (41),
welche zwischen einer Schnecke (43) und einem Steg (44) über einem gewölbten Griffbrett (42) gespannt sind, mit einer auf dem
Griffbrett (42) anordenbaren Sensorfolie (2) zur Erfassung des
Griffmusters, welche Sensorfolie (2) aus zumindest einer Widerstandsschicht (4), einer Leitschicht (5) und einer dazwischen
angeordnete Abstandschicht (6) gebildet ist, und mit einer mit
der Sensorfolie (2) verbundenen Auswerteschaltung (7), mit welcher Auswerteschaltung (7) die durch das Griffmuster hervorgerufenen Widerstandsänderungen der Sensorfolie (2) erfassbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die untere, dem Griffbrett (42) in
montiertem Zustand zugewandte, Schicht der Sensorfolie (2) durch
die Widerstandsschicht (4) gebildet ist, welche Widerstandsschicht (4) in einer der Anzahl an Saiten (41) des Streichinstruments (40) entsprechenden Anzahl an Widerstandsbahnen (11)
unterteilt ist, wobei die Breite (bi) jeder Widerstandsbahn (11)
von einem Ende (3) der Sensorfolie (2), welches im montierten
Zustand der Schnecke (43) zugewandt ist, zum anderen Ende (3')
der Sensorfolie (2), welches im montierten Zustand dem Steg (44)
zugewandt ist, zunehmend ausgebildet ist, und dass die obere,
dem Griffbrett (42) im montierten Zustand abgewandte Schicht der
Sensorfolie (2) durch die Leitschicht (5) gebildet ist, und dass
die Sensorfolie (2) eine der Wölbung des Griffbretts (42) entsprechende Krümmung in einer Richtung quer zur Längsrichtung
(16) aufweist.
2. Erfassungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (7) mehrere Eingänge (19)
zur parallelen Verbindung mit jeder Widerstandsbahn (11) der
Sensorfolie (2) und zur parallelen Verarbeitung des Griffmusters
aufweist.
3. Erfassungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorfolie (2) in Längsrichtung (16) einen Teilbereich (17) aufweist, der geringere Dicke (d') aufweist
als die Dicke (d) der übrigen Sensorfolie (2).
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4. Erfassungsvorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Teilbereich (17) der Sensorfolie (2) mit der
geringeren Dicke (d') durch eine dünnere Abstandschicht (6) gebildet ist.
5. Erfassungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke (d) der Sensorfolie (2) vom einen
Ende (3) der Sensorfolie (2), welches im montierten Zustand der
Schnecke (43) zugewandt ist, zum anderen Ende (3') der Sensorfolie (2), welches im montierten Zustand dem Steg (44) zugewandt
ist, linear abnehmend ausgebildet ist.
6. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite (bi) jeder Widerstandsbahn (11) der Sensorfolie (2) vom einen Ende (3) der Sensorfolie
(2), welches im montierten Zustand der Schnecke (43) zugewandt
ist, zum anderen Ende (3') der Sensorfolie (2), welches im montierten Zustand dem Steg (44) zugewandt ist, linear zunehmend
ausgebildet ist.
7. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Widerstandsschicht (4) der Sensorfolie (2) Kohlenstoff beinhaltet.
8. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leitschicht (5) der Sensorfolie
(2) aus Silber besteht oder Silber beinhaltet.
9. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandschicht (6) der Sensorfolie (3) aus einzelnen Streifen (12) aus Kunststoff, insbesondere Polyimid oder Polyamid, besteht und vorzugsweise beidseitig
mit einer Klebeschicht (18) versehen ist.
10. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass über der Leitschicht (5) eine
transparente Abdeckschicht (13) angeordnet ist.
11. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass an der dem Griffbrett (42) in mon-
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tiertem Zustand zugewandten Widerstandsschicht (4) der Sensorfolie (2) eine Klebeschicht (20) angeordnet ist.
12. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorfolie (2) eine minimale
Dicke (d) kleiner 0,7 mm, vorzugsweise kleiner 0,5 mm, besonders
bevorzugt kleiner 0,35 mm, aufweist.
13. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (7) einen Mikrocontroller (10) beinhaltet.
14. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (7) mit einem
Sender (14) verbunden ist.
15. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (7) mit einer
Schnittstelle (15) verbunden ist.
16. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Bewegungssensor (8) zur Erfassung der translatorischen Bewegung, insbesondere ein 3-D Gyroskop, vorgesehen und mit der Auswerteschaltung (7) verbunden
ist.
17. Erfassungsvorrichtung (1) nach Ansprüchen 1 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Mikrophon (9), insbesondere ein Kontaktmikrophon, vorgesehen und mit der Auswerteschaltung (7) verbunden ist.
18. Streichinstrument (40), insbesondere Geige, mit zumindest
zwei über einem gewölbten Griffbrett (42) zwischen einer Schnecke (43) und einem Steg (44) gespannten Saiten (41), dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung (1) zur Erfassung des Griffmusters beim Spielen nach einem der Ansprüche 1 bis 17 vorgesehen ist.
19. Streichinstrument (40) nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorfolie (2) am Griffbrett (42) aufgeklebt
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ist.
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Zusammenfassung:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Erfassung des
Griffmusters beim Spielen eines Streichinstruments (40) mit einer auf dem Griffbrett (42) anordenbaren Sensorfolie (2) zur Erfassung des Griffmusters, welche aus zumindest einer Widerstandsschicht (4), einer Leitschicht (5) und einer dazwischen
angeordnete Abstandschicht (6) gebildet ist, und mit einer Auswerteschaltung (7), welche die durch das Griffmuster hervorgerufenen Widerstandsänderungen der Sensorfolie (2) erfasst, sowie
ein Streichinstrument (40) mit einer solchen Vorrichtung (1),
wobei erfindungsgemäß die untere Schicht der Sensorfolie (2)
durch die Widerstandsschicht (4) gebildet ist, welche in einer
der Anzahl an Saiten (41) des Streichinstruments (40) entsprechenden Anzahl an Widerstandsbahnen (11) unterteilt ist, wobei
die Breite (bi) jeder Widerstandsbahn (11) von einem Ende (3) der
Sensorfolie (2) zum anderen Ende (3') zunehmend ausgebildet und
die obere Schicht der Sensorfolie (2) durch die Leitschicht (5)
gebildet ist, und die Sensorfolie (2) eine der Wölbung des
Griffbretts (42) entsprechende Krümmung aufweist.
(Fig. 1)

