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(57) Abstract: The invention relates to an adapter (10) to be secured to a mouthpiece (2) of a wind Instrument, said mouthpiece (2)
having a circular mouthpiece end face with an opening and a Channel in an axial direction (x) perpendicular to the mouthpiece end
face. The adapter (10) is substantially rotationally symmetrical and has an annular flange ( 11) that faces the mouth and runs
substantially parallel to the mouthpiece end face. Furthermore, the adapter has an annular collar (12) that runs substantially
perpendicular to the mouthpiece end face and an annular securing zone (13) with a rotationally symmetrical inner contour for

o securing to the mouthpiece (2). The annular flange ( 11) facing the mouth spans a plane (E) and comprises a deformable material so
that the plane can be at least partly deformed with respect to the mouthpiece end face by applying a force.

(57) Zusammenfassung:
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Adapter (10) zum Befestigen an einem Mundstück (2) eines Blasinstruments, wobei das Mundstück (2) eine kreisförmige
Mundstückstirnfläche mit Öffnung und einen Kanal in einer Axialrichtung (x) senkrecht zu der Mundstückstirnfläche aufweist.
Der Adapter (10) ist im Wesentlichen rotationssymmetrisch und hat einen mundseitigen, ringförmigen Flansch ( 11), der im
Wesentlichen parallel zu der Mundstückstirnfläche verläuft. Ausserdem hat er einen ringförmigen Stehkragen (12), der im
Wesentlichen senkrecht zu der Mundstückstirnfläche verläuft, und eine ringförmige Befestigungszone (13) mit einer
rotationssymmetrischen Innenkontur zum Befestigen an dem Mundstück (2). Der mundseitige, ringförmige Flansch ( 11) spannt
eine Ebene (E) auf und umfasst ein deformierbares Material, damit die Ebene durch Krafteinwirkung gegenüber der
Mundstückstirnfläche mindestens teilweise deformierbar ist.



Adapter für ein Mundstück eines Blasinstruments, Mundstück mit Adapter und

Blasinstrument mit einem solchen Adapter

Die Erfindung bezieht sich auf einen Adapter für ein Mundstück eines

Blasinstruments mit Tonerzeugung durch Lippenschwingungen, auf ein

Mundstück mit Adapter und auf ein Blasinstrument mit einem solchen Adapter.

Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf einen Adapter für den Ausgleich der

Mund- bzw. Lippen-, Zahn- und Kieferanatomie an einen geometrisch

kreisförmigen Ansatzbereich von üblichen Mundstücken für Blasinstrumente (wie

z.B. Trompete, Posaune, Horn, Jagdhorn, Alphorn etc.), sowie auf modifizierte

Mundstücke mit passendem Adapter, oder ein adaptives Mundstück.

Hintergrund der Erfindung

Es wird die Priorität der Schweizer Patentanmeldung CH00511/1 1 beansprucht,

die am 23.3.2011 eingereicht worden ist.



Für die Tonbildung an Blasinstrumenten mit Schwingungserzeugung durch

Luftdruck und Lippenspannung wird ein kreisförmiges Mundstück (Generator) mit

geometrisch ebener Ansatzpartie verwendet. Wegen unterschiedlicher Anatomie

des menschlichen Mundes (Lippen, Zähne, Kiefer) ist die Tonbildung mehr oder

weniger erschwert. Die Erzeugung von Tönen durch die Lippenspannung sowie

die Reflektierung auf Kiefer und Lippen ist zum grossen Teil abhängig von der

erwähnten Mundanatomie.

I n Fig. 1 ist ein beispielhaftes Blasinstrument 1 mit einem solchen kreisförmigen

Mundstück 2 (Generator) mit geometrisch ebener Ansatzpartie gezeigt. I n den

Figuren 2A und 2B sind Details eines beispielhaften Mundstücks 2 mit

geometrisch ebener Ansatzpartie gezeigt. Fig. 2A zeigt einen schematisierten

Schnitt durch das Mundstück 2 . Fig. 2B zeigt eine Draufsicht auf das Mundstück 2

von der Mundseite her. Das Mundstück 2 weist eine kreisförmige

Mundstückstirnfläche S mit einer Öffnung 3 und einem Kanal 4 auf. Der Kanal 4

hat typischerweise einen trichterförmigen Querschnitt in einer Axialrichtung x ,

die sich senkrecht zu der Mundstückstirnfläche S erstreckt.

Bei längerem Spielen eines Blasinstruments kommt es zu

Ermüdungserscheinungen, was dazu führen kann, das Töne nicht mehr sauber

anklingen können, oder das sich das Klangbild hörbar verändert. Ausserdem gibt

es das Problem, dass bei kalter Witterung die Kälte des Blechmaterials als

unangenehm empfunden wird. I n Extremfällen kann man an einer sehr kalten

Metalloberfläche kleben bleiben. Ausserdem gibt es ab und an Situationen, bei

denen man ein Blasinstrument gegen die Lippen oder Zähne gestossen

bekommt. Auch das ist verständlicherweise unerwünscht.

Es gibt viele verschiedene Mundstücke und die meisten Musiker haben sich im

Lauf der Zeit an eine spezielle Form und Bauart gewöhnt. Änderungen am

Mundstück sind daher eher unerwünscht.

Bei der Erzeugung eines Tones, sollte der unter Druck stehende Hohlraum im

Mundstück zu den Lippen möglichst gut abgeschlossen sein, damit eine hohe

Tonqualität bei gleichzeitig effizienter Ausnützung der zu verbrauchenden



Luftmenge erreicht wird. Mit den heute bekannten Mundstücken mit geometrisch

kreisförmigen (ebener Ansatzbereich) lässt sich bei den meisten Menschen

wegen unterschiedlicher Mundanatomie keine optimale Verbindung erstellen.

Viele Musikanten kompensieren das mit erhöhtem Anpressdruck, was zur Folge

hat, dass die Tonqualität beeinträchtigt wird und die Durchblutung der für die

Schwingungserzeugung ausschlaggebenden Lippenpartie stark reduziert wird.

Dies führt zu schneller Ermüdung und damit zu weniger Sicherheit und Präzision

bei der Tonerzeugung.

Blasinstrumente werden in der Regel in den Händen gehalten und damit wird

auch der Kontakt mit dem Mund hergestellt. Da der menschliche Körper während

des Musizierens nicht konstant in absolut gleicher Haltung mit dem

Musikinstrument verharren kann, wird bei kleinen Veränderungen im Mundstück-

Ansatzbereich die Präzision der Tonerzeugung reduziert. Speziell beim

marschierenden Musikspielen kann die Haltung des Musikinstrumentes die

Sicherheit und Präzision der Tonerzeugung beeinträchtigen.

Das Abschliessen bzw. Abdichten des unter Druck stehenden und tonbildenden

Trichter- oder kesseiförmigen Mundstück-Innenraumes zu den

Schwingungserzeugenden Lippen spielt auch eine wichtige Rolle. Wie oben

erwähnt, hat die Anatomie des Mundes wie Kieferform, Zahnstellung und

Lippenmuskulatur einen wesentlichen Einfluss auf die Erzeugung von Tönen. Nur

selten ist zwischen biologisch - genetisch bedingten Formen (Mund) und

geometrisch - herstellungs-bedingten Formen (Mundstück) eine für die qualitativ

erwartete Tonqualität genügende Abdichtung bei gleichzeitiger Lockerheit und

Beweglichkeit der tonerzeugenden Lippen vorhanden.

Es gibt bereits in der Form gleiche Kunststoffmundstücke wie Metallmundstücke,

welche zwar das Kontaktgefühl (Wärmeausgleich) verbessern, jedoch die

nachteilige starre Mundstückgeometrie aufweisen und eine qualitativ merklich

schlechtere Generierung von Tönen bewirken. Es ist Stand der Technik, dass das

Mundstück 2 (Generator) und das Musikinstrument 1 (Resonator) aus dem

gleichen oder ähnlichem Material bestehen (Trompete - Metall; Alphorn - Holz).



Es gibt daher den Bedarf ein Mundstück zu schaffen, das sich zwischen Lippen

und Instrumentenmundstück der Mundanatomie anpassen kann. Vor allem geht

es darum ein Mundstück zu schaffen, das die oben formulierten Bedingungen

erfüllt.

Es stellt sich jedoch das Problem, dass ein Mundstück eine bestimmte Geometrie

und Steifigkeit, d.h. eine bestimmte Härte aufweisen muss, um überhaupt das

Erzeugen von Tönen zu erlauben.

Gemäss Erfindung wird ein adaptives Mundstück bereit gestellt, das entweder ein

konventionelles Mundstück samt adaptivem Mundstück-Aufsatz (hier Adapter

genannt) oder ein einstückiges adaptives Mundstück umfasst, , der/das sich der

Mundanatomie anpassen kann. Dadurch werden die wichtigen Einflussgrössen

der Tonbildung, wie Stärke des Anpressdruckes, Winkelstellung des

Musikinstrumentes (Mundstückes) zum Mund, und Abschliessen bzw. Abdichten

des unter Druck stehenden und tonbildenden Trichter- oder kesseiförmigen

Mundstück-Innenraumes zu den Lippen wesentlich verbessert.

Das erfindungsgemässe adaptive Mundstück hat einerseits die erforderliche Härte

und erlaubt andererseits eine individuelle situative Anpassung an die

Mundanatomie.

Der erfindungsgemässe adaptive Mundstück-Aufsatz ist speziell zum Befestigen

an einem Mundstück eines Blasinstruments ausgelegt, das eine kreisförmige

Mundstückstirnfläche mit Öffnung und einen Kanal in einer Axialrichtung

senkrecht zu der Mundstückstirnfläche aufweist. Der Adapter ist im Wesentlichen

rotationssymmetrisch und umfasst einen mundseitigen, ringförmigen Flansch,

der im Wesentlichen parallel zu der Mundstückstirnfläche verläuft. Er hat einen

ringförmigen Stehkragen, der im Wesentlichen senkrecht zu der

Mundstückstirnfläche verläuft, und er weist eine ringförmige Befestigungszone

mit einer rotationssymmetrischen Innenkontur zum Befestigen an dem

Mundstück auf. Der mundseitige, ringförmige Flansch spannt eine Ebene auf und

der Adapter umfasst ein deformierbares Material, damit der Flansch durch



Krafteinwirkung gegenüber der Mundstückstirnfläche mindestens teilweise

deformierbar ist.

Gemäss Erfindung wird auch eine spezielle Kombination aus einem modifizierten

Mundstück und einem Adapter bereit gestellt, wobei in dieser Kombination

sowohl die Form des modifizierten Mundstücks im Übergangsbereich zum

Adapter als auch der Adapter speziell optimiert sind, um für fortgeschrittene

Bläser und für höhere blasmusikalische Ansprüche und professionelle Musiker

geeignete Lösungen anzubieten.

Durch die in den Unteransprüchen genannten Massnahmen sind vorteilhafte

Ausführungen und Weiterbildungen möglich.

Weitere Vorteile ergeben sich unmittelbar aus der Beschreibung und den dazu

gehörenden Zeichnungen.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und mit

Bezug auf die Zeichnungen ausführlich beschrieben.

Fig. 1 zeigt ein bekanntes Blechblasinstrument mit Mundstück in einer

perspektivischen Ansicht;

Fig. 2A zeigt ein bekanntes Mundstück im Längsschnitt;

Fig. 2B zeigt eine Draufsicht von der Mundseite her auf das Mundstück nach

Fig. 2A;

Fig. 3 zeigt ein Mundstück mit einem ersten Adapter der Erfindung in einer

perspektivischen Ansicht;

Fig. 4 zeigt ein schematischen Schnitt durch einen Teil eines Mundstück mit

einem Adapter der Erfindung in einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 5 zeigt ein schematischen Längsschnitt durch einen Teil eines Mundstück

mit einem Adapter der Erfindung;

Fig. 6 zeigt in einer schematischen Perspektivansicht einen Adapter der

Erfindung während dieser eine Deformation erfährt;

Fig. 7 zeigt in einem schematischen Teilschnitt einen ersten Grundkörper, der

zur Herstellung eines Adapters gemäss Erfindung geeignet ist;



Fig. 8 zeigt in eine schematische Ansicht eines zweiten Grundkörpers, der zur

Herstellung eines Adapters gemäss Erfindung geeignet ist;

Fig. 9 zeigt in eine schematische Ansicht eines dritten Grundkörpers, der zur

Herstellung eines Adapters gemäss Erfindung geeignet ist;

Fig. 10 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein modifiziertes Mundstück

mit einem weiteren Adapter der Erfindung;

Fig. 11 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein weiteres modifiziertes

Mundstück mit einem weiteren Adapter der Erfindung;

Fig. 12 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein weiteres modifiziertes

Mundstück mit einem weiteren Adapter der Erfindung;

Fig. 13 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein einstückiges, adapatives

Mundstück der Erfindung;

Fig. 14 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein weiteres einstückiges,

adapatives Mundstück der Erfindung.

Gleiche, bzw. gleich wirkende konstruktive Elemente sind in den Figuren mit

gleichen Bezugszeichen versehen, auch wenn sie sich teilweise voneinander

unterscheiden. Angaben wie oben, unten, rechts, links, vorne, hinten beziehen

sich auf die Lage der so bezeichneten Elemente in den jeweiligen Figuren.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Beispielen beschrieben.

Die vorliegende Erfindung betrifft einen adaptiven Mundstück-Aufsatz, hier als

Adapter 10 bezeichnet, und ein einstückiges, adaptives Mundstück 17, aus einer

abgestimmten Kombination eines chemisch und physikalisch geeigneten

Materials, vorzugsweise Kunststoff, mit einer speziellen Formgebung.

Einerseits umfasst der Adapter 10 ein federndes (presspassend, klemmend),

rohrförmiges Passstück auf den jeweiligen Aussendurchmesser eines

konventionellen (d.h. nicht modifizierten) Instrumentenmundstückes 2, wie man

zum Beispiel in Fig. 4 erkennen kann, oder eines speziell angepassten



Mundstücks. Das rohrförmige Passstück wird hier auch als ringförmige

Befestigungszone 13 bezeichnet.

Die Mundstückstirnfläche S des Mundstücks 2 liegt in einer Ebene die parallel zu

der y-z-Ebene des x-y-z-Koordinatensystems liegt. SE bezeichnet hier die Ebene

der Mundstückstirnfläche S.

I n Fig. 3 ist eine erste Ausführungsform eines Adapters 10 zum Befestigen an

einem Mundstück 2 eines Blasinstruments 1 nach Fig. 2A und 2B gezeigt. Das

Mundstück 2 hat eine kreisförmige Mundstückstirnfläche S mit Öffnung 3 und

einem Kanal 4, der sich in einer Axialrichtung parallel zur x-Achse senkrecht zu

der Mundstückstirnfläche S erstreckt, wie man in den Figuren 2A und 2B

erkennen kann.

Der Adapter 10 ist bei allen Ausführungsformen im Wesentlichen

rotationssymmetrisch ausgeführt und hat einen mundseitigen, ringförmigen

Flansch 11, der im Wesentlichen in einer (Flansch-)Ebene E liegt (siehe Fig. 5),

die parallel zu der Mundstückstirnfläche S verläuft. Zwischen der Ebene E und

der Mundstückstirnfläche S besteht ein Abstand A2 (in Richtung der x-Achse),

der zwischen 1 mm und 10 mm beträgt. Der Adapter 10 umfasst einen

ringförmigen Stehkragen 12, der im Wesentlichen senkrecht zu der

Mundstückstirnfläche S verläuft, und eine ringförmige Befestigungszone 13 mit

einer rotationssymmetrischen Innenkontur 14 zum Befestigen an dem Mundstück

2 . Der mundseitige, ringförmige Flansch 11 spannt die Ebene E auf, wie in Fig. 5

zu erkennen ist.

Der Adapter 10 umfasst bei allen Ausführungsformen mindestens teilweise ein

deformierbares Material, damit die Ebene E durch Krafteinwirkung gegenüber der

Mundstückstirnfläche S mindestens teilweise deformierbar ist. I n Fig. 6 ist ein

beispielhafter Adapter 10 in einem deformierten Zustand gezeigt. Ein Teil des

Flansches 11 wurde in Fig. 6 durch Druck der Lippen, Zähne und des Kiefers in

Richtung der negativen x-Achse gedrückt. Ein anderer Teil des Flansches 11

hingegen verbleibt in einer nicht-deformierten Position.



Das Material und die Form des Adapters 10 oder des einstückigen, adaptiven

Mundstücks 17 sind bei allen Ausführungsformen der Erfindung so gewählt, dass

sich beim Benutzen des Instruments 1 und während ein Druck auf den Adapter

10 oder auf das adaptive Mundstück 17 ausgeübt wird eine vorübergehende

Deformation ergibt. Diese Deformation ergibt sich aus der Veränderung der Form

des Adapters 10 oder des adaptiven Mundstücks 17 (der/das zu diesem Zweck

mindestens eine parallele oder konische Nut 18 aufweist) und einem

kombinierten Stauchen/Dehnen, respektive einem reversiblen Umformen des

Materials des Adapters 10 oder des adaptiven Mundstücks 17. Die

Gesamtwirkung ergibt sich somit aus einem Zusammenwirken der Elastizität des

Materials des Adapters 10 oder des adaptiven Mundstücks 17, der Material stärke

des Adapters 10 oder des adaptiven Mundstücks 17 und aus dessen Geometrie.

I n den Figuren 4 und 5 ist die Lage der erwähnten Nut 18 gut zu erkennen. Bei

der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform wird die Nut 18 durch einen ersten

Konus Kl gebildet. Durch die Form und Position der Nut 18, kann der Flansch 11

am äusseren Umfang in Richtung der ringförmigen Befestigungszone 13 (d.h. in

Richtung der negativen x-Achse) gedrückt werden, wie in Fig. 6 schematisch

angedeutet. I n Fig. 6 berührt die Unterseite 11.1 des Flansches 11 im Bereich B

eine Schulter 13. 1 der ringförmige Befestigungszone 13. Bei der in Fig. 5

gezeigten Ausführungsform ergibt sich ein zweiter Konus K2 zwischen einer

innenliegenden Schulter 13.2 der ringförmigen Befestigungszone 13 und der

Stirnkante 2 .1 des Mundstücks 2 . Der zweite Konus K2 ist optional.

I n Fig. 4 ist durch zwei Doppelpfeile PI und P2 angedeutet, dass der Adapter 10

vorzugsweise zwei Schwenk- oder Deformationsbewegungen zulässt, wenn er die

beiden erwähnten Konen Kl und K2 aufweist. Wenn eine Ausführungsform nur

eine Nut 18 aufweist (d.h. wenn z.B. der zweite Konus K2 nicht vorhanden ist),

lässt der Adapter 10 nur die Schwenk- oder Deformationsbewegung PI zu.

Die Ebene E, die von dem mundseitigen, ringförmigen Flansch 11 des Adapters

10 oder des Mundstücks 17 aufgespannt wird, ist bei allen Ausführungsformen

gegenüber der Mundstückstirnfläche S räumlich beabstandet, wie z.B. in Fig. 5



gezeigt. Der entsprechende Abstand A2 zwischen dieser Ebene E und der

Mundstückstirnfläche S beträgt vorzugsweise zwischen 1 mm und 10 mm. Der

Abstand A2 soll so klein wie möglich und so gross wie nötig sein, um einerseits

das Ansprechverhalten (im Sinne von Reaktion auf Druck, der von den Lippen,

dem Mund und Kiefer ausgeübt werden) einzustellen/vorzugeben und um

andererseits eine ausreichende Steifigkeit zu bieten, damit eine hohe

Klangqualität erzielbar ist.

Die umlaufende Nut 18 kann parallel oder konisch nach innen oder nach aussen

weisen, wobei Ausführungsformen mit nach aussen weisender (d.h. nach aussen

offener) umlaufender Nut 18 bevorzugt sind. Jede der Ausführungsformen kann

eine Nut 18 oder mehr als eine Nut 18 aufweisen. Die Ausführungsform in Fig. 14

(es ist in dieser Figur ein einstückiges, adaptives Mundstück 17 gezeigt) weist

zwei umlaufende Nuten 18 auf.

Besonders bevorzugt sind Ausführungsformen, bei denen der mundseitige,

ringförmige Flansch 11 gegenüber der Mundstückstirnfläche S durch mindestens

eine Ringnut 18, wie beschrieben, getrennt ist. Die Ringnut 18 hat vorzugsweise

eine Ausdehnung AI in Axialrichtung x zwischen 0,5 mm und 8 mm.

Besonders bevorzugt sind Ausführungsformen, bei denen ein Federelement oder

Gummiring 15 vorgesehen ist, das/der in der Ringnut 18 angeordnet ist. Ein

entsprechendes Beispiel ist in Fig. 7 angedeutet. Das Federelement oder der

Gummiring 15 kann dazu dienen eine Rückstell kraft und Elastizität vorzugeben.

Wenn ein solches Federelement oder ein solcher Gummiring 15 zum Einsatz

kommen soll, wird vorzugsweise das Material des Adapters 10 im Bereich des

Flansches 11 so gewählt, dass es weicher ist als bei Ausführungsformen ohne

Federelement oder Gummiring 15. Die erforderliche Härte kann durch die Form

und Materialwahl des Federelements oder Gummirings 15 beeinflusst werden.

Besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform des Adapters 10 oder Mundstücks

17, die mit Federelementen oder Gummiringen 15 unterschiedlicher Elastizität

geliefert werden. Der Musiker kann dann durch Einsetzen des geeigneten



Federelements oder Gummirings 15 die Rückstell kraft und somit den Gegendruck

individuell einstellen.

Vorzugsweise umfasst der Adapter 10 oder das Mundstück 17 eine federnde

konische Verbindung (Konus Kl genannt) zu einem gewölbten, ebenfalls

federnden Mund- bzw. Lippenanschluss. Vorzugweise wird dies erreicht durch das

Zusammenwirken des Flanschs 11 und eines (Steh-)Kragens 12, wie z.B. in den

Figuren 3, 4, 5, 6 und 7 gezeigt.

Der Flansch 11 ist vorzugsweise bei allen Ausführungsformen als ringförmiger

Flansch 11 ausgebildet, der im Wesentlichen parallel zu der Mundstückstirnfläche

S verläuft. Die Mundstückstirnfläche S wird, wie zum Beispiel in Fig. 2B und Fig.

5 zu erkennen, durch das ringförmige Ende des Mundstücks 2 oder 17 definiert

bzw. aufgespannt. Der ringförmige Flansch 11 wird als mundseitiger,

ringförmiger Flansch 11 bezeichnet, da er dasjenige Element des Instruments 1

ist, das mit dem Mund in Berührung kommt oder das dem Mund am nächsten ist.

Bei allen Ausführungsformen ergibt sich durch den Einsatz eines Adapters 10 an

einem Mundstück 2 oder durch das adaptive Mundstück 17 eine federnde

Verbindung. Vorzugsweise ergibt sich diese federnde Verbindung durch zwei

federnde Konen Kl und K2.

Der Adapter 10 oder das adaptive Mundstück 17 kann sich vorzugsweise an die

Kiefer-Zahn- und Lippenform anpassen, indem eine Kombination aus geeignetem

Material, Wandstärken und Ausformung gewählt wird.

Die Haftung des Adapters 10 mit dem Mundstück 2 ist wichtig. Auch wichtig sind

die Härte, Form und Federeigenschaft des Materials des Adapters 10 oder des

adaptiven Mundstücks 17 für die Übertragung (Reflexion) der stehenden Welle

zur Auslösung eines neuen Impulses auf die Lippen von ausschlaggebender

Bedeutung.

Das Material des Adapters 10 oder des Mundstücks 17 ist vorzugsweise bei allen

Ausführungsformen POM-C (Polyacetal Copolymer). Es können auch andere



Kunststoffe oder Materialien verwendet werden, welche die chemischen

Eigenschaften (LSG, Life Science Grade, biokompatible Kunststoffe für

pharmazeutische, medizinale und biotechnologische Anwendungen) und die

physikalischen Eigenschaften aufweisen. Auch Compound-Material oder

beschichtetes Material könnte verwendet werden. Es ist auch sehr dünnes

(dünnwandiges) federndes Metall geeignet.

Die Grösse des Adapters 10 richtet sich nach den Instrumentenmundstücken 2

und erstreckt sich von kleinen Instrumenten im Sopranbereich wie Trompete bis

zu grossen Instrumenten wie Basstuba. Der Ansatzring, respektive die

ringförmige Befestigungszone 13 entspricht vorzugsweise in Grösse und Form

wenigstens abschnittsweise den jeweiligen, herkömmlichen Mundstücken 2 oder

modifizierten Mundstücken. Besonders bevorzugt sind Adapter 10, deren

ringförmige Befestigungszone 13 dem Aussendurchmesser D des

Instrumentenmundstücks 2 entspricht, damit der Adapter 10 klemmend auf das

Instrumentenmundstück 2 gesetzt werden kann.

Der Ansatzbereich des ringförmigen Flanschs 11 oder der gesamte ringförmige

Flansch 11 entspricht vorzugsweise bei allen Ausführungsformen von der

Formgebung und/oder den Dimensionen dem Ansatzbereich eines

konventionellen Instrumentenmundstücks 2 . Vorzugsweise entspricht daher der

Aussendurchmesser Dl des Adapters 10 und/oder der Innendurchmesser d l des

Adapters 10 dem Aussendurchmesser D bzw. dem Innendurchmesser d des

Instrumentenmundstücks 2 .

Vorzugsweise hat der Adapter 10 oder das adaptive Mundstück 17 im

Ansatzbereich des ringförmigen Flanschs 11 bei allen Ausführungsformen eine

Wölbung mit einem Radius R (siehe Fig. 5). Der Radius R ist so gewählt, dass der

Ansatzbereich mundanatomiegerecht ausgebildet ist.

Vorzugsweise hat der Adapter 10 bei allen Ausführungsformen einen

Grundkörper mit der Form eines Zylinders 20, wie in Fig. 7 gezeigt, oder eines

Kegelstumpfs 30, wie in Fig. 8 gezeigt, oder eines Torus 40, wie in Fig. 9 gezeigt.



Mit zwei unterschiedlichen Verfahren können diese Adapter 10 oder die adaptiven

Mundstücke 17 kostengünstig hergestellt werden.

a) mit NC- gesteuerten Drehautomaten : Dieses Verfahren ermöglicht einerseits

für die erwartete Variantenvielfalt in der Einführungszeit die kurzfristige,

individuelle, geometrische Anpassung bei einem optimalen Kosten-

Nutzenverhältnis, welches auch spezielle Kundenwünsche berücksichtigen lässt;

b) die preisgünstige Ausführung für Grossserien mit entsprechenden

Investitionen für Kunststoffpressformen und für adaptive Mundstücke 17 eine

kleine Nacharbeit für das Anbringen von Nuten 18.

Die entscheidenden Merkmale zur Ausschöpfung der Vorteile dieser Erfindung

sind :

- Abstimmung der Wandstärken des Adapters 10 oder des adaptiven

Mundstückes 17 mit der Formgebung im Bereich der federnden Nut(en) 18

und/oder der optionalen Konen Kl und/oder K2 und

- Grösse der Aussen- und Innendurchmesser des Lippen-Ansatzbereiches.

Die entscheidenden Vorteile dieser Erfindung sind :

- Weniger, beziehungsweise gleichmässig verteilter Druck auf die Lippen

verbessert die Durchblutung und damit die Leistungsfähigkeit und die

Ausdauer welche die musikalische Qualität maßgebend beeinflussen.

- Weniger Druck auf den Lippen erhöht die Beweglichkeit und die Lockerheit

der Lippen, welche von ausschlaggebender Bedeutung ist für die

Tonerzeugung und die präzise Ansprache (Reaktion zwischen

Lippenschwingung, Mundstück und Schalltrichter).

- Tonqualitätsbeeinflussende Temperaturunterschiede, vor allem

Temperaturen unter Raumtemperatur, können auf ein Minimum reduziert

werden.

- Das angenehmere, anpassungsfähige Kontaktgefühl zwischen Lippen und

Adapter 10 oder Mundstück 17 gegenüber dem starren, kalten,

metallischen Mundstück 2 verbessert das Wohlbefinden beim Musizieren.

Im Folgenden sind weitere Ausführungsformen beschrieben.



Anstelle der zwei fest (mittels des ringförmigen Stehkragens 12) verbundenen,

federnden Konen Kl, K2, kann auch nur ein federnder Konus (vorzugsweise nur

der Konus Kl) vorgesehen sein. Statt der erwähnten konischen Ausgestaltung

kann die Nut 18 auch durch parallele Flächen gebildet werden.

Die optionalen Konen Kl, K2 können nach aussen gerichtet und/oder nach innen

gerichtet sein.

Anstelle der aufgesteckten, aufgepressten Ausführung des Adapters 10, wie in

den Figuren gezeigt, kann ein erfindungsgemässer Adapter 10 auch so ausgelegt

sein, dass er auf übliche, vorhandene Mundstücke 2 mittels Feingewinde

aufgeschraubt werden kann. Diese Ausführungsform erfordert jedoch ein

spezielles (modifiziertes) Mundstück 2, da das Mundstück ein komplementäres

Feingewinde zu dem Gewinde des Adapters 10 aufweisen muss.

I n Fig. 10 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung gezeigt, wobei hier

Anpassungen an dem Mundstück 2 vorgenommen wurden. Die Stirnkante oder -

fläche 2 .1 des Mundstücks 2 ist so modifiziert worden, dass unmittelbar im

Bereich der Öffnung 3 eine umlaufende Nase oder ein umlaufender Rand 2.2

vorhanden ist. Um eine Bewegung des Konus K2 zu ermöglichen, ist bei den

beschriebenen und gezeigten Ausführungsformen zwischen der Stirnkante oder -

fläche 2 .1 des Mundstücks 2 und der innenliegenden Schulter 13.2 des Adapters

10 ein ringförmiger Zwischenraum vorgesehen. Der ringförmige Zwischenraum

steht jedoch mit der Öffnung 3 in Strömungsverbindung, was zu einer

unerwünschten Verstimmung des Instruments 1 führen kann. Gemäss Fig. 10

kann die umlaufende Nase oder der umlaufende Rand 2.2 den Übergang

zwischen der Öffnung 3 und dem ringförmigen Zwischenraum verschliessen oder

zumindest reduzieren. Zum Bereitstellen der umlaufenden Nase oder des

umlaufenden Rands 2.2 kann die Stirnkante oder -fläche 2.1 des Mundstücks 2

zum Beispiel durch eine Drehbearbeitung gegenüber der ursprünglichen Ebene S

zurückgenommen worden sein.



I n Fig. 11 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung gezeigt, wobei auch

hier Anpassungen an dem Mundstück 2 vorgenommen wurden. Die Stirnkante

oder -fläche 2.1 des Mundstücks 2 ist so modifiziert worden, dass sie von aussen

nach innen schräg verläuft (konisch einwärts geneigt). An dem Adapter 10 ist

eine umlaufende Nase oder ein umlaufender Rand 11.2 vorgesehen, der sich in

Richtung der negativen x-Achse erstreckt. Die umlaufende Nase oder der

umlaufende Rand 11.2 wird als Fortsatz des ringförmigen Stehkragens 12

betrachtet. Es handelt sich hier im Prinzip um eine Umkehrung des Ansatzes

nach Fig. 10. Der Übergang zwischen der Öffnung 3 und dem ringförmigen

Zwischenraum wird verschlossen oder zumindest reduziert.

I n Fig. 12 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung gezeigt, wobei auch

hier Anpassungen an dem Mundstück 2 vorgenommen wurden. Die Stirnkante

oder -fläche 2.1 des Mundstücks 2 ist so modifiziert worden, dass sie von aussen

nach innen schräg verläuft (konisch einwärts geneigt). Der Adapter 10 ist in sich

flacher (in x-Achsrichtung betrachtet) ausgeführt, was zu einer Reduktion des

erwähnten ringförmigen Zwischenraums zwischen der Stirnkante oder -fläche

2.1 des Mundstücks 2 und der innenliegenden Schulter 13.2 des Adapters 10

führt.

I n Fig. 13 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung gezeigt, wobei es sich

hier um ein einstückiges, adaptives Mundstück 17 handelt. Das adaptive

Mundstück 17 ist aus Kunststoff oder einem anderen geeigneten Material

gefertigt, das federnde Eigenschaften hat. Die Formgebung des Mundstücks 17

entspricht derjenigen des Adapters 10, wobei wichtig ist, dass sich der

mundnahe Bereich des Mundstücks 17 flexibel an die Lippen des Benutzers

anpassen kann. Das einstückige, adaptive Mundstück 17 der Fig. 13 hat eine

umlaufende Nut 18 mit parallelen Flächen.

I n Fig. 14 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung gezeigt, wobei es sich

hier um ein einstückiges, adaptives Mundstück 17 handelt. Das adaptive

Mundstück 17 ist aus Kunststoff oder einem anderen geeigneten Material

gefertigt, das federnde Eigenschaften hat. Das einstückige, adaptive Mundstück



17 der Fig. 14 hat zwei umlaufende Nuten 18 mit parallelen Flächen und gibt

daher etwas mehr nach als das Mundstück 17 der Fig. 13.

Die Erfindung lässt sich vorzugsweise auf folgende Instrumente anwenden :

- Tuba,

- Sousaphon,

- Waldhorn,

- Posaune,

- Euphonium,

- Bariton,

- Tenorhorn,

- Mellophon,

- Althorn,

- Flügelhorn,

- Kornett, oder

- Trompete.



Blasinstrument 1

(Instrumenten-)Mundstück 2

Stirnkante oder -fläche 2 .1

Nase oder Rand 2.2

Öffnung 3

Kanal 4

Adapter 10

mundseitiger, ringförmiger Flansch 11

Unterseite 11. 1

Nase oder Rand 11.2

ringförmiger Stehkragen 12

ringförmige Befestigungszone 13

(aussenliegende) Schulter 13. 1

innenliegende Schulter 13.2

rotationssymmetrische Innenkontur 14

Federelement oder Gummiring 15

mundseitige Öffnung 16

adaptives Mundstück 17

umlaufende Nut 18

Zylinder 20

Kegelstumpf 30

Torus 40

Ausdehnung AI

Abstand A2

Bereich B

Aussendurchmesser des (Instrumenten-) D

Mundstücks

Innendurchmesser des (Instrumenten-) d

Mundstücks



Aussendurchmesser des Adapters Dl

Innendurchmesser des Adapters dl

(Flansch-)Ebene E

Erster Konus Kl

zweiter Konus (optional) K2

Doppelpfeile PI, P2

Radius R

Ebene der Mundstückstirnfläche S S E

kreisförmige Mundstückstirnfläche S

Symmetrieachse Sx

Axialrichtung X

Koordinatensystem , y,



Patentansprüche

1 . Adapter (10) zum Befestigen an einem Mundstück (2) eines Blasinstruments

(1), wobei das Mundstück (2) eine kreisförmige Mundstückstirnfläche (S) mit

Öffnung (3) und einen Kanal (4) in einer Axialrichtung (x) senkrecht zu der

Mundstückstirnfläche (S) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter

(10) im Wesentlichen rotationssymmetrisch ist und

- einen mundseitigen, ringförmigen Flansch (11), der im Wesentlichen parallel

zu der Mundstückstirnfläche (S) verläuft,

- einen ringförmigen Stehkragen (12), der im Wesentlichen senkrecht zu der

Mundstückstirnfläche (S) verläuft, und

- eine ringförmige Befestigungszone (13) mit einer rotationssymmetrischen

Innenkontur (14) zum Befestigen an dem Mundstück (2) umfasst,

wobei der mundseitige, ringförmige Flansch (11) eine Ebene (E) aufspannt und

ein deformierbares Material umfasst, damit der ringförmige Flansch (11)

mindestens teilweise aus der Ebene (E) heraus durch Krafteinwirkung gegenüber

der Mundstückstirnfläche (S) mindestens teilweise deformierbar ist.

2 . Adapter (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ebene (E),

die von dem mundseitigen, ringförmigen Flansch (11) aufgespannt wird,

gegenüber der Mundstückstirnfläche (S) räumlich beabstandet ist, wobei der

Abstand (A2) zwischen dieser Ebene (E) und der Mundstückstirnfläche (S)

vorzugsweise zwischen 1 mm und 10 mm beträgt.

3 . Adapter (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der

mundseitige, ringförmige Flansch (11) gegenüber der Mundstückstirnfläche (S)

durch mindestens eine Ringnut (18) getrennt ist, wobei die Ringnut (18)

vorzugsweise eine Ausdehnung (AI) in Axialrichtung (x) zwischen 0,5 mm und 8

mm hat.

4 . Adapter (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringnut (18)

aussen oder innen am Adapter (10) angeordnet ist.



5 . Adapter (10) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass er ein

Federelement oder einen Gummiring (15) umfasst, das/der in der Ringnut (18)

angeordnet ist.

6 . Adapter (10) nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass

der Adapter (10) einen Grundkörper mit der Form eines Zylinders (20), oder

eines Kegelstumpfs (30) oder eines Torus (40) hat.

7 . Adapter (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er eine

umlaufende Nase oder einen umlaufenden Rand (11.2) umfasst, der im Bereich

des ringförmigen Stehkragens (12) liegt und sich in der Axialrichtung (x)

erstreckt.

8 . Mundstück (17), das eine kreisförmige Stirnfläche (S, E) mit einer

Eintrittsöffnung (3) und einen Kanal (4) aufweist, der sich in einer Axialrichtung

(x) senkrecht zu der Stirnfläche (S, E) erstreckt, wobei das Mundstück (17) im

Wesentlichen rotationssymmetrisch zu der Axialrichtung (x) ist und zum

Verbinden mit einem Blasinstrument (1) ausgelegt ist, dadurch gekennzeichnet,

dass das Mundstück (17) umfasst:

- einen mundseitigen, ringförmigen Flansch (11), der im Wesentlichen parallel

zu der Stirnfläche (S, E) verläuft,

- einen ringförmigen Stehkragen (12), der im Wesentlichen senkrecht zu der

Stirnfläche (S, E) verläuft, und

- mindestens eine umlaufende Nut (18),

wobei der mundseitige, ringförmige Flansch (11) ein deformierbares Material

umfasst, damit der ringförmige Flansch (11) mindestens teilweise aus der

Stirnfläche (S, E) heraus durch Krafteinwirkung mindestens teilweise

deformierbar ist.

9 . Mundstück (17) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es einstückig

aus Kunststoff hergestellt ist.



10. Blasinstrument (1) mit einem Mundstück (2), das eine kreisförmige

Mundstückstirnfläche (S) aufweist, wobei das Blasinstrument (1) einen Adapter

(10) nach einem der Ansprüche 1 - 6 umfasst.

11. Blasinstrument (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die

Mundstückstirnfläche (S) von aussen nach innen schräg angestellt ist.

12. Blasinstrument (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass

Es eine umlaufende Nase oder einen umlaufender Rand (2.2) umfasst.

13. Blasinstrument (1) nach einem der Ansprüche 10, 11 oder 12, dadurch

gekennzeichnet, dass es sich um ein Blasinstrument, vorzugsweise

- eine Tuba,

- eine Sousaphon,

- ein Waldhorn,

- eine Posaune,

- ein Euphonium,

- ein Bariton,

- ein Tenorhorn,

- ein Mellophon,

- ein Althorn,

- ein Flügelhorn,

- ein Kornett,

- eine Trompete, oder

- ein Alphorn

handelt.
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