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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Alphorn-Vorrich-
tung mit einer im überwiegenden Teil ihrer Länge 
hohlkonisch ausgebildeten Horneinrichtung und ei-
ner ebenfalls im überwiegenden Teil ihrer Länge 
hohlkonisch ausgebildeten Mundstückeinrichtung, 
wobei der konstante Öffnungswinkel des Konus der 
Horneinrichtung und der konstante Öffnungswinkel 
der Mundstückeinrichtung jeweils in entgegengesetz-
te Richtungen weisen und das Alphorn seine engste 
Stelle in dem Bereich aufweist, in dem die Hornein-
richtung an die Mundstückeinrichtung aneinander an-
grenzen.

Stand der Technik

[0002] Alphorn-Vorrichtungen der eingangs ge-
nannten Art sind im Stand der Technik seit langem 
bekannt und werden als musikalische Blasinstrumen-
te verwendet. Die bekannten Alphorn-Vorrichtungen 
weisen jedoch den Nachteil auf, dass ihre Tonart fest-
gelegt und eine Änderung der Tonart für ein Zusam-
menspiel mit jeweils bestimmten anderen Instrumen-
ten nicht ermöglicht ist.
[0003] Aus DE 297 09 774 U1 ist eine mehrteilige 
Alphorn-Vorrichtung bekannt, die zum Zweck eines 
Transportes oder einer Aufbewahrung in eine Mehr-
zahl von Einzelteilen zerlegbar ist. Die tonspezifische 
Funktionalität ist den Einzelteilen dabei nicht zuge-
ordnet.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine 
Alphorn-Vorrichtung zu schaffen, bei der eine Ände-
rung der Tonlage ermöglicht ist.
[0005] Für eine Vorrichtung der eingangs genann-
ten Art wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die 
Horneinrichtung dreiteilig mit einem Becherteil, ei-
nem Mittelteil und einem Mundrohrteil ausgebildet ist, 
und wobei die Komponenten Becherteile, Mittelteile 
und Mundrohrteile austauschbar mit vorgegebenen 
unterschiedlichen Längen vorgesehen sind, um die 
Tonlage des Alphorns durch Kombination unter-
schiedlich langer Komponenten vorzugeben.
[0006] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird 
durch die Merkmalskombination, dass die Hornein-
richtung dreiteilig mit einem Becherteil, einem Mit-
telteil und einem Mundrohrteil ausgebildet ist, und 
wobei die Komponenten Becherteile, Mittelteile und 
Mundrohrteile austauschbar mit vorgegebnen unter-
schiedlichen Längen vorgesehen sind, um die Tonla-
ge des Alphorns durch Kombination unterschiedlich 
langer Komponenten vorzugeben, erreicht, dass eine 
Alphorn-Vorrichtung geschaffen ist, bei der die Kom-
ponenten Becherteil, Mittelteil und Mundrohrteil je-
weils vorgegebene unterschiedliche Längen aufwei-

sen, um durch jeweils unterschiedliche Kombination 
von Komponenten unterschiedlicher Länge ein Alp-
horn mit vorgebbar unterschiedlichen Klangcharakte-
ristiken und Tonarten zu schaffen.
[0008] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle einen Durchmesser von etwa 14 mm aufweist 
und bei Vorgabe eines Innen-Durchmessers des 
Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohrteil von etwa 
44 mm und des Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil zum Mittelteil von etwa 60 mm das 
Becherteil immer eine Länge von etwa 1250 mm auf-
weist, wohingegen das Mittelteil eine Länge von alter-
nativ 1170 mm oder 740 mm und das Mundrohrteil 
eine Länge von alternativ 1200 mm oder 950 mm auf-
weist.
[0009] Beispielsweise ist dabei vorgesehen, dass 
das Alphorn an seiner engsten Stelle einen Durch-
messer von etwa 14 mm aufweist und bei Vorgabe ei-
nes Innen-Durchmessers des Übergangs vom Mit-
telteil zum Mundrohrteil von etwa 44 mm und des In-
nen-Durchmesser des Übergangs vom Becherteil 
zum Mittelteil von etwa 60 mm das Becherteil eine 
Länge von etwa 1250 mm aufweist, das Mittelteil eine 
Länge von alternativ 1170 mm und das Mundrohrteil 
eine Länge von alternativ 1200 mm aufweist. Bei die-
sen Abmessungen ergibt sich für das Alphorn die 
Tonlage F-Dur.
[0010] Beispielsweise ist dabei des weiteren vorge-
sehen, dass das Alphorn an seiner engsten Stelle ei-
nen Durchmesser von etwa 14 mm aufweist und bei 
Vorgabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil zum Mundrohrteil von etwa 44 mm und 
des Innen-Durchmesser des Übergangs vom Be-
cherteil zum Mittelteil von etwa 60 mm das Becherteil 
eine Länge von etwa 1250 mm aufweist, das Mittelteil 
eine Länge von 1170 mm und das Mundrohrteil eine 
Länge von 995 mm aufweist.
[0011] Das Mundrohrteil mit einer Länge von 995 
mm weist dabei eine stärkere Konizität auf als das 
Mundrohrteil mit einer Länge von 1200 mm. Bei die-
sen Abmessungen ergibt sich für das Alphorn die 
Tonlage Ges-Dur.
[0012] Beispielsweise ist dabei des weiteren vorge-
sehen, dass das Alphorn an seiner engsten Stelle ei-
nen Durchmesser von etwa 14 mm aufweist und bei 
Vorgabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil zum Mundrohrteil von etwa 44 mm und 
des Innen-Durchmesser des Übergangs vom Be-
cherteil zum Mittelteil von etwa 60 mm das Becherteil 
eine Länge von etwa 1250 mm aufweist, das Mittelteil 
eine Länge von 740 mm und das Mundrohrteil eine 
Länge von 1200 mm aufweist. Das Mittelteil mit einer 
Länge von 740 mm weist dabei eine stärkere Konizi-
tät auf als das Mittelteil mit einer Länge von 1170 mm. 
Bei diesen Abmessungen ergibt sich für das Alphorn 
die Tonlage G-Dur.
[0013] Beispielsweise ist dabei des weiteren vorge-
sehen, dass das Alphorn an seiner engsten Stelle ei-
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nen Durchmesser von etwa 14 mm aufweist und bei 
Vorgabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil zum Mundrohrteil von etwa 44 mm und 
des Innen-Durchmesser des Übergangs vom Be-
cherteil zum Mittelteil von etwa 60 mm das Becherteil 
eine Länge von etwa 1250 mm aufweist, das Mittelteil 
eine Länge von 740 mm und das Mundrohrteil eine 
Länge von 995 mm aufweist. Bei diesen Abmessun-
gen ergibt sich für das Alphorn die Tonlage As-Dur.
[0014] Beispielsweise ist dabei des weiteren vorge-
sehen, dass das Alphorn an seiner engsten Stelle ei-
nen Durchmesser von etwa 14 mm aufweist und bei 
Vorgabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil zum Mundrohrteil von etwa 44 mm und 
des Innen-Durchmesser des Übergangs vom Be-
cherteil zum Mittelteil von etwa 60 mm das Becherteil 
eine Länge von etwa 1250 mm aufweist, das Mittelteil 
eine Länge von 1622 mm und das Mundrohrteil eine 
Länge von 1200 mm aufweist. Bei diesen Abmessun-
gen ergibt sich für das Alphorn die Tonlage Es-Dur.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass die Länge des Becherteils auf etwa 
33% bis 35% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, die Länge des Mittelteils auf etwa 31% 
bis 33% der Gesamtlänge der Horneinrichtung be-
messen ist und die Länge des Mundrohrteils auf etwa 
32% bis 34% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmesser der 
Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohrteil auf etwa 
73% bis 74% des Innen-Durchmessers des Über-
gangs vom Becherteil zum Mittelteil bemessen ist. 
Bei diesen Abmessungen ergibt sich für das Alphorn 
die Tonlage F-Dur.
[0016] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass 
das Alphorn an seiner engsten Stelle einen Durch-
messer von etwa 14 mm aufweist und die Länge des 
Becherteils auf etwa 34,5 bis 34,7 der Gesamtlänge 
der Horneinrichtung bemessen ist, die Länge des Mit-
telteils auf etwa 32,3 bis 32,5 der Gesamtlänge der 
Horneinrichtung bemessen ist und die Länge des 
Mundrohrteils auf etwa 33,1% bis 33,3 der Gesamt-
länge der Horneinrichtung bemessen ist und wobei 
der Innen-Durchmesser der Übergangs vom Mittelteil 
zum Mundrohrteil auf etwa 73,3% des Innen-Durch-
messer des Übergangs vom Becherteil zum Mittelteil 
bemessen ist.
[0017] Obiger Ausführungsform ist äquivalent, dass 
das Alphorn an seiner engsten Stelle einen Durch-
messer von etwa 14 mm aufweist und die Länge des 
Becherteils auf etwa 1250 mm bemessen ist, die Län-
ge des Mittelteils auf etwa 1170 mm bemessen ist 
und die Länge des Mundrohrteils auf etwa 1200 mm 
bemessen ist und wobei der Innen-Durchmesser der 
Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohrteil auf etwa 
44 mm und der Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil zum Mittelteil auf etwa 60 mm bemes-
sen ist. Bei diesen Abmessungen ergibt sich für das 
Alphorn die Tonlage F-Dur.
[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-

rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass die Länge des Becherteils auf etwa 
35% bis 37% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, die Länge des Mittelteils auf etwa 33% 
bis 35% der Gesamtlänge der Horneinrichtung be-
messen ist und die Länge des Mundrohrteils auf etwa 
28% bis 30% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmesser der 
Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohrteil auf etwa 
73% bis 74% des Innen-Durchmessers des Über-
gangs vom Becherteil. zum Mittelteil bemessen ist. 
Bei diesen Abmessungen ergibt sich für das Alphorn 
die Tonlage Ges-Dur.
[0019] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass 
das Alphorn an seiner engsten Stelle einen Durch-
messer von etwa 14 mm aufweist und die Länge des 
Becherteils auf etwa 36,6% der Gesamtlänge der 
Horneinrichtung bemessen ist, die Länge des Mit-
telteils auf etwa 34,3% der Gesamtlänge der Horn-
einrichtung bemessen ist und die Länge des Mund-
rohrteils auf etwa 29,2 der Gesamtlänge der Hornein-
richtung bemessen ist und wobei der Innen-Durch-
messer der Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohr-
teil auf etwa 73,3 des Innen-Durchmesser des Über-
gangs vom Becherteil zum Mittelteil bemessen ist.
[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass die Länge des Becherteils auf etwa 
38% bis 40% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, die Länge des Mittelteils auf etwa 22% 
bis 24% der Gesamtlänge der Horneinrichtung be-
messen ist und die Länge des Mundrohrteils auf etwa 
36% bis 38% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmesser der 
Übergansgs vom Mittelteil zum Mundrohrteil auf etwa 
73% bis 74% des Innen-Durchmessers des Über-
gangs vom Becherteil zum Mittelteil bemessen ist. 
Bei diesen Abmessungen ergibt sich für das Alphorn 
die Tonlage G-Dur.
[0021] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass 
das Alphorn an seiner engsten Stelle einen Durch-
messer von etwa 14 mm aufweist und die Länge des 
Becherteils auf etwa 39,2 der Gesamtlänge der Hor-
neinrichtung bemessen ist, die Länge des Mittelteils 
auf etwa 23,2% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist und die Länge des. Mundrohrteils 
auf etwa 37,6 der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist und wobei der Innen-Durchmesser der 
Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohrteil auf etwa 
73,3% des Innen-Durchmesser des Übergangs vom 
Becherteil zum Mittelteil bemessen ist.
[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
vorgesehen, dass die Länge des Becherteils auf etwa 
30% bis 32% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, die Länge des Mittelteils auf etwa 39% 
bis 41% der Gesamtlänge der Horneinrichtung be-
messen ist und die Länge des Mundrohrteils auf etwa 
29% bis 31% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmesser der 
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Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohrteil auf etwa 
73% bis 74% des Innen-Durchmessers des Über-
gangs vom Becherteil zum Mittelteil bemessen ist. 
Bei diesen Abmessungen ergibt sich für das Alphorn 
die Tonlage Es-Dur.
[0023] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass 
das Alphorn an seiner engsten Stelle einen Durch-
messer von etwa 14 mm aufweist und die Länge des 
Becherteils auf etwa 30,7% der Gesamtlänge der 
Horneinrichtung bemessen ist, die Länge des Mit-
telteils auf etwa 39,8 der Gesamtlänge der Hornein-
richtung bemessen ist und die Länge des Mundrohr-
teils auf etwa 29,5 der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil zum Mundrohrteil 
auf etwa 73,3% des Innen-Durchmesser des Über-
gangs vom Becherteil zum Mittelteil bemessen ist.
[0024] Gemäß weiterer bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorge-
sehen, dass der Übergang vom Becherteil zum Mit-
telteil sowie vom Mittelteil zum Mundrohrteil jeweils 
von einer Schraubbuchse aus Metall, von einer Bajo-
nettbuchse oder von einer geschliffenen Steckbuch-
se aus Metall gebildet sind, wobei das Metall vor-
zugsweise Messing ist.
[0025] Des weiteren ist gemäß bevorzugter Ausfüh-
rungsformen vorgesehen, dass der Öffnungswinkel 
der Mundstückeinrichtung auf 1,43° bemessen ist, 
die Wand auf eine Dicke von 6,5 bis 7,2 mm und da-
bei insbesondere auf eine Dicke von 6,8 mm bemes-
sen ist.

Ausführungsbeispiel

[0026] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird im 
folgenden anhand einer bevorzugten Ausführungs-
form erläutert, die in den Figuren der Zeichnung dar-
gestellt ist. Darin zeigen:
[0027] Fig. 1 eine erste bevorzugte Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer 
Querschnittsansicht.
[0028] Die in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße 
Alphorn-Vorrichtung 100 enthält eine im überwiegen-
den Teil ihrer Länge hohlkonisch ausgebildete Horn-
einrichtung 110, 120, 130 und eine ebenfalls im über-
wiegenden Teil ihrer Länge hohlkonisch ausgebildete 
Mundstückeinrichtung 140, wobei der im wesentli-
chen konstante Öffnungswinkel des Konus der Horn-
einrichtung 110, 120, 130 und der im wesentlichen 
konstante Öffnungswinkel der Mundstückeinrichtung 
140 in mutuell entgegengesetzte Richtungen weisen 
und das Alphorn seine engste Stelle in dem Bereich 
131 aufweist, in dem die Horneinrichtung 110, 120, 
130 an die Mundstückeinrichtung 140 aneinander an-
grenzen, wobei die Horneinrichtung 110, 120, 130 er-
findungswesentlich dreiteilig mit einem Becherteil 
110, einem Mittelteil 120 und einem Mundrohrteil 130
ausgebildet ist.
[0029] Das Alphorn weist an seiner engsten Stelle 
131 in dem Bereich, in dem die Horneinrichtung 110, 

120, 130 an die Mundstückeinrichtung 140 angrenzt, 
einen Durchmesser von etwa 14 mm auf. Der Innen-
durchmesser des Übergangs 121 vom Mittelteil 120
zum Mundrohrteil 130 ist auf etwa 44 mm bemessen 
und der Innen-Durchmesser des Übergangs 111 vom 
Becherteil 110 zum Mittelteil 120 ist auf etwa 60 mm 
bemessen.
[0030] Für die Komponenten Becherteile 110, Mit-
telteile 120 und Mundrohrteile 130 sind vorgebbar un-
terschiedliche Längen vorgesehen, um die Tonlage 
des Alphorns durch Kombination unterschiedlich lan-
ger Komponenten vorzugeben.
[0031] Dabei weist das Becherteil 110 immer eine 
Länge von etwa 1250 mm auf, wohingegen das Mit-
telteil 120 eine Länge von alternativ 1170 mm oder 
740 mm und das Mundrohrteil 130 eine Länge von al-
ternativ 1200 mm oder 950 mm aufweist.

Patentansprüche

1.  Alphorn-Vorrichtung mit einer im überwiegen-
den Teil ihrer Länge hohlkonisch ausgebildeten Hor-
neinrichtung und einer ebenfalls im überwiegenden 
Teil ihrer Länge hohlkonisch ausgebildeten Mundstü-
ckeinrichtung, wobei der konstante Öffnungswinkel 
des Konus der Horneinrichtung und der konstante 
Öffnungswinkel der Mundstückeinrichtung jeweils in 
entgegengesetzte Richtungen weisen und das Alp-
horn seine engste Stelle in dem Bereich aufweist, in 
dem die Horneinrichtung an die Mundstückeinrich-
tung aneinander angrenzen, wobei die Horneinrich-
tung dreiteilig mit einem Becherteil (110), einem Mit-
telteil (120) und einem Mundrohrteil (130) ausgebil-
det ist, und wobei die Komponenten Becherteile 
(110), Mittelteile (120) und Mundrohrteile (130) aus-
tauschbar mit vorgegebenen unterschiedlichen Län-
gen vorgesehen sind, um die Tonlage des Alphorns 
durch Kombination unterschiedlich langer Kompo-
nenten vorzugeben.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und bei Vor-
gabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) von 44 
mm und des Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) von 60 mm 
das Becherteil (110) immer eine Länge von 1250 mm 
aufweist, wohingegen das Mittelteil (120) eine Länge 
von alternativ 1170 mm oder 740 mm und das Mund-
rohrteil (130) eine Länge von alternativ 1200 mm 
oder 950 mm aufweist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und bei Vor-
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gabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) von 44 
mm und des Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) von 60 mm 
das Becherteil (110) eine Länge von 1250 mm auf-
weist, das Mittelteil (120) eine Länge von 1170 mm 
und das Mundrohrteil (130) eine Länge von 1200 mm 
aufweist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und bei Vor-
gabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) von 44 
mm und des Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) von 60 mm 
das Becherteil (110) eine Länge von 1250 mm auf-
weist, das Mittelteil (120) eine Länge von 1170 mm 
und das Mundrohrteil (130) eine Länge von 995 mm 
aufweist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und bei Vor-
gabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) von 44 
mm und des Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) von 60 mm 
das Becherteil eine Länge von 1250 mm aufweist, 
das Mittelteil (120) eine Länge von 740 mm und das 
Mundrohrteil (130) eine Länge von 1200 mm auf-
weist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt, ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und bei Vor-
gabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) von 44 
mm und des Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) von 60 mm 
das Becherteil (110) eine Länge von 1250 mm auf-
weist, das Mittelteil (120) eine Länge von 740 mm 
und das Mundrohrteil (130) eine Länge von 995 mm 
aufweist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (1-40) angrenzt; 
einen Durchmesser von 14 mm aufweist und bei Vor-
gabe eines Innen-Durchmessers des Übergangs 
vom Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) von 44 
mm und des Innen-Durchmesser des Übergangs 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) von 60 mm 

das Becherteil (110) eine Länge von 1250 mm auf-
weist, das Mittelteil (120) eine Länge von 1622 mm 
und das Mundrohrteil (130) eine Länge von 1200 mm 
aufweist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge des Becherteils (110) 
auf 33% bis 35% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, die Länge des Mittelteils (120) auf 
31% bis 33% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist und die Länge des Mundrohrteils (130) 
auf 32% bis 34% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mund-
rohrteil (130) auf 73% bis 74% des Innen-Durchmes-
sers des Übergangs vom Becherteil (110) zum Mit-
telteil (120) bemessen ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt' ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und die Länge 
des Becherteils (110) auf 34,5% bis 34,7 der Gesamt-
länge der Horneinrichtung bemessen ist, die Länge 
des Mittelteils (120) auf 32,3 bis 32,5% der Gesamt-
länge der Horneinrichtung bemessen ist und die Län-
ge des Mundrohrteils (130) auf 33,1% bis 33,3 der 
Gesamtlänge der Horneinrichtung bemessen ist und 
wobei der Innen-Durchmesser der Übergangs vom 
Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) auf 73,3 des 
Innen-Durchmessers des Übergangs vom Becherteil 
(110) zum Mittelteil (120) bemessen ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und die Länge 
des Becherteils (110) auf 1250 mm bemessen ist, die 
Länge des Mittelteils (120) auf 1170 mm bemessen 
ist und die Länge des Mundrohrteils (130) auf 1200 
mm bemessen ist und wobei der Innen-Durchmesser 
der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mundrohrteil 
(130) auf 46 mm und der Innen-Durchmesser des 
Übergangs vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) 
auf 60 mm bemessen ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge des Becherteils (110) 
auf 35% bis 37% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, die Länge des Mittelteils (120) auf 
33% bis 35% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist und die Länge des Mundrohrteils (130) 
auf 28% bis 30% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mund-
rohrteil (130) auf 73% bis 74% bis des Innen-Durch-
messers des Übergangs vom Becherteil (110) zum 
Mittelteil (120) bemessen ist.
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12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt, ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und die Länge 
des Becherteils (110) auf 36,6 der Gesamtlänge der 
Horneinrichtung bemessen ist, die Länge des Mit-
telteils (120) auf 34,3 der Gesamtlänge der Hornein-
richtung bemessen ist und die Länge des Mundrohr-
teils (130) auf 29,2 der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mund-
rohrteil (130) auf 73,3% des Innen-Durchmesser des 
Übergangs vom Becherteils (110) zum Mittelteil (120) 
bemessen ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge des Becherteils (110) 
auf 38% bis 40% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, die Länge des Mittelteils (120) auf 
22% bis 24% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist und die Länge des Mundrohrteils (130) 
auf 36% bis 38% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mund-
rohrteil (130) auf 73% bis 74% des Innen-Durchmes-
sers des Übergangs vom Becherteil (110) zum Mit-
telteil (120) bemessen ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 
Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt, ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und die Länge 
des Becherteils (110) auf 39,2% der Gesamtlänge 
der Horneinrichtung bemessen ist, die Länge des Mit-
telteils (120) auf 23,2 der Gesamtlänge der Hornein-
richtung bemessen ist und die Länge des Mundrohr-
teils (130) auf 37,6 der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mund-
rohrteil (130) auf 73,3% des Innen-Durchmesser des 
Übergangs vom Becherteils (110) zum Mittelteil (120) 
bemessen ist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge des Becherteils (110) 
auf 30% bis 32% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, die Länge des Mittelteils (120) auf 
39% bis 41% der Gesamtlänge der Horneinrichtung 
bemessen ist und die Länge des Mundrohrteils (130) 
auf 29% bis 31% der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist, und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mund-
rohrteil (130) auf 73% bis 74% des Innen-Durchmes-
sers des Übergangs vom Becherteil (110) zum Mit-
telteil (120) bemessen ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Alphorn an seiner engsten 

Stelle in dem Bereich (131), in dem die Horneinrich-
tung an die Mundstückeinrichtung (140) angrenzt ei-
nen Durchmesser von 14 mm aufweist und die Länge 
des Becherteils (110) auf 30,7 der Gesamtlänge der 
Horneinrichtung bemessen ist, die Länge des Mit-
telteils (120) auf 39,8 der Gesamtlänge der Hornein-
richtung bemessen ist und die Länge des Mundrohr-
teils (130) auf 29,5 der Gesamtlänge der Horneinrich-
tung bemessen ist und wobei der Innen-Durchmes-
ser der Übergangs vom Mittelteil (120) zum Mund-
rohrteil (130) auf 73,3% des Innen-Durchmesser des 
Übergangs vom Becherteils (110) zum Mittelteil (120) 
bemessen ist.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) sowie vom 
Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (140) jeweils von ei-
ner Schraubbuchse aus Metall gebildet ist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) sowie vom 
Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) jeweils von ei-
ner Bajonettbuchse aus Metall gebildet ist.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang 
vom Becherteil (110) zum Mittelteil (120) sowie vom 
Mittelteil (120) zum Mundrohrteil (130) jeweils von ei-
ner geschliffenen Steckbuchse aus Metall gebildet 
ist.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 
oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Metall 
Messing ist.

21.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Öff-
nungswinkel der Mundstückeinrichtung (140) auf 
1,43° bemessen ist.

22.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wand 
eine Dicke von 6,5 bis 7,2 mm bemessen ist.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wand eine Dicke von 6,8 mm 
bemessen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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