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(54) Bezeichnung: Mehrteiliges Mundstück für ein Blasinstrument zur differenzierten Ansatzdruckmessung

(57) Hauptanspruch: Mehrteiliges Mundstück (1) zur diffe-
renzierten Ansatzdruckmessung für ein Blasinstrument (2),
das
– einen Mundstückkessel (3a),
– einen Mundstückrand (4), und
– einen Mundstückschaft (3b)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
Mundstückkessel (3a), Mundstückrand (4) und Mund-
stückschaft (3b) als lösbar miteinander verbindbare Teile
vorliegen, wobei entweder
– Mundstückkessel (3a) und Mundstückrand (4), oder
– Mundstückkessel (3a) und Mundstückschaft (3b), oder so-
wohl
– Mundstückkessel (3a) und Mundstückrand (4) als auch
Mundstückkessel (3a) und Mundstückschaft (3b)
durch ein flexibles Verbindungselement (6) aus einem elas-
tischen und luftdichten Material bewegbar miteinander ver-
bunden sind, wobei zwischen den jeweils bewegbar mitein-
ander verbundenen Mundstücksteilen (3a, 3b, 4) aufgrund
der Elastizität des aus einem flexiblen und luftdichten Materi-
al aufgebauten Verbindungselements (6) unter dem Ansatz-
druck der Oberlippe oder dem Ansatzdruck der Unterlippe in
Bezug auf die Längsachse des Mundstücks (1) eine Kippbe-
wegung ausführbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mundstück zur dif-
ferenzierten Ansatzdruckmessung für ein Blasinstru-
ment, insbesondere für ein Blechblasinstrument, wo-
bei das Mundstück mehrteilig aufgebaut ist und einen
Mundstückrand, einen Mundstückkessel sowie einen
Mundstückschaft umfasst.

[0002] Der von den Lippen des Bläsers auf das
Mundstück eines Blasinstrumentes wirkende Druck
wird als Ansatzdruck bezeichnet. Bei hohen Tönen,
bzw. bei größerer Lautstärke, ist der Ansatzdruck er-
höht. Jedoch fällt es selbst erfahrenen Spielern nicht
immer leicht, für eine bestimmte Tonhöhe und eine
bestimmte Lautstärke den richtigen Ansatzdruck zu
finden.

[0003] Der Ansatzdruck wird sowohl von der Ober-
lippe als auch von der Unterlippe bewirkt, wobei die
Gewichtung beider Teildrücke variabel sein kann. Für
einen guten Ansatz und eine stabile Tonhöhe kann
es von großer Bedeutung sein, ob der Bläser den
Ansatzdruck verstärkt über die Oberlippe oder ver-
stärkt über die Unterlippe erzeugen kann. Wird zum
Beispiel die Oberlippe im Vergleich zur Unterlippe zu
stark belastet, so kann dies dazu führen, dass schon
in der unteren und der mittleren Tonlage, aufgrund
des zu hohen Drucks, ein nur unzureichender Luft-
strom eine als schlecht zu bewertende Tonqualität
und unzureichende Tonhöhe ergibt.

[0004] Bei bestimmten Musikstücken kann es er-
forderlich sein, dass beim Blasen über längere Zeit
ein ungewöhnlich hoher Ansatzdruck herrscht, wobei
der Ansatzdruck idealerweise vom Bläser kontrolliert
wird. Das Gleiche gilt für einen ungewöhnlich niedri-
gen Ansatzdruck. Dem kontrollierten Einsatz von Un-
ter- und Oberlippe kommt dabei eine besondere Be-
deutung zu.

[0005] Herkömmliche Mundstücke sind meist ein-
stückig gebaut und weisen einen Mundstückkessel
mit Mundstückschaft auf, wobei der Mundstückkes-
sel mundseitig starr, d. h. nicht beweglich, mit ei-
nem Mundstückrand verbunden ist. Bei zweistücki-
gem Aufbau kann der Mundstückrand mittels eines
Gewindes mit dem Mundstückkessel verbunden wer-
den, wobei es sich auch in diesem Fall um eine starre,
d. h. nicht bewegliche Verbindung zwischen Mund-
stückrand und Mundstückkessel handelt.

[0006] Bei dreistückigem Aufbau eines herkömm-
lichen Mundstücks ist zusätzlich auch der Mund-
stückschaft lösbar mit dem Mundstückkessel verbun-
den, wobei es sich auch in diesem Fall um eine star-
re, d. h. nicht bewegliche Verbindung handelt.

[0007] Instrumentenseitig weist der Mundstückkes-
sel eines herkömmlichen Mundstücks eine in das

Blasinstrument einsteckbare röhrenförmige Öffnung
auf.

[0008] Bei den bekannten mehrteiligen Mundstü-
cken sind die einzelnen Bestandteile, durch Gewin-
de lösbar miteinander verbunden. Die Gewindever-
bindung führt zu einer starren Verbindung der Be-
standteile des Mundstücks. Diese Art der Verbindung
ergibt ein Mundstück, dessen Bestandteile aus ver-
schiedenen Materialien bestehen können, das jedoch
in seiner Funktionsweise, im Vergleich zu einem ein-
stückigen und aus einem einheitlichen Material be-
stehenden Mundstück, unverändert ist.

[0009] Weiterhin sind aus dem Stand der Technik
mehrteilige Mundstücke, deren Teile beweglich mit-
einander verbunden sind, bekannt. Dabei ist die Be-
wegungsrichtung der beweglich miteinander verbun-
denen Teile auf die Längsachse des Mundstücks be-
schränkt.

[0010] Dokument DE 92944 A offenbart ein mehrtei-
liges Mundstück mit einem Hülsenteil, das den Mund-
stückrand bildet und den Mundstückschaft hülsenar-
tig umgibt. Die Bewegung des Hülsenteils erfolgt in
Richtung der Längsachse des Mundstücks unter dem
Gegendruck einer Feder.

[0011] Dokument GB 2 388 240 A offenbart ein
Mundstück, dessen Mundstückrand nicht planar ist,
sondern eine konkave Form aufweist. Außerdem wird
im Dokument GB 2 388 240 A ein auf ein bestehen-
des Mundstück nachträglich aufklemmbarer Mund-
stückrand mit ebenfalls konkaver Form offenbart.

[0012] Dokument GB 441561 A offenbart ein mehr-
teiliges Mundstück, bei dem der den Mundstückrand
umfassende Teil hülsenartig auf den Mundstückkes-
sel aufgeschoben ist, wobei das Hülsenteil gegen den
Druck einer Druckfeder in Richtung der Längsachse
des Mundstücks bewegbar ist.

[0013] Dokument US 1,003,578 A offenbart ein
Mundstück, welches die Erzeugung von tiefen und
hohen Tönen für den Spieler erleichtern soll. Das
Mundstück weist in dem zwischen dem Mundstück-
rand und Mundstückkessel liegenden Bereich einen
gegen die Kraft einer Druckfeder in Längsrichtung
des Mundstücks bewegbaren Ring auf.

[0014] Dokument DE 1 019 147 A offenbart ein
Mundstück mit einem Druckfederring und einer
pressfähigen Einlage, bei dem das Volumen des
Mundstückkessels mit steigendem Druck veränder-
bar ist. Dabei bewirkt die Verschiebung des pressfä-
higen Teils bei senkrechtem Druck auf den Kessel, d.
h. in Richtung der Längsachse des Mundstücks, eine
Querschnittsveränderung der Mundstückseele.
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[0015] Dokument DE 7210711 U offenbart ein mehr-
teiliges Mundstück mit abschraubbarem Mundstück-
rand sowie mit austauschbarem Kessel- und Knos-
penteil, wobei das Mundstückrohr in den Mundstück-
kopf in Richtung der Mundstückachse einschraubbar
ist. Dabei ist vorgesehen, dass das Mundstückrohr im
Mundstückkopf gegen den Druck einer Feder axial,
d. h. in Richtung der Längsrichtung des Mundstücks,
verschiebbar ist.

[0016] Dokument US 2009/0038463 A1 offenbart ein
einstückiges Mundstück, an dessen Mundstückrand
ein Detektor angeordnet ist. Der Detektor ist mit ei-
ner Vibrationen erzeugenden Vorrichtung verbunden.
Diese erzeugt abhängig von der Vibration der Lip-
pen des Spielers Schwingungen, welche auf den Luft-
strom im Innern des Instruments wirken. Eine dif-
ferenzierte Ansatz-Druckmessung, d. h. die Unter-
scheidung zwischen dem zu der Unterlippe und dem
von der Oberlippe ausgehenden Ansatzdruck, ist mit
dem in US 2009/0038463 A1 offenbarten Blasinstru-
ment nicht möglich.

[0017] Dokument US 3,339,444 offenbart ein Mund-
stück zur Korrektur der Lippenkonfiguration. Das
Mundstück ist ein- oder mehrteilig, wobei die Teile in
jedem Fall starr miteinander verbunden sind. Das als
„künstliche Lippe” beschriebene Randteil selbst kann
aus einem verformbaren Material, wie z. B. Gum-
mi, bestehen. Die Bewegbarkeit der zum Mundstück
gehörenden Bestandteile senkrecht zur Längsachse
des Mundstücks, d. h. in Form einer Kippbewegung,
ist nicht vorgesehen.

[0018] Dokument US 1,469,583 offenbart ein Blas-
instrument mit einer Messvorrichtung zur Messung
des gesamten Ansatzdrucks. Die Messvorrichtung, in
welche ein einstückiges Mundstück eingesteckt wird,
ist gegen den Druck einer Druckfeder in Längsrich-
tung des Blasinstrumentes bewegbar. Die Bewegung
des Mundstücks gegen den Druck der Druckfeder
wird dem Spieler durch eine in dessen Gesichtsfeld
liegende Anzeige angezeigt.

[0019] Aus dem Stand der Technik sind weitere Kon-
trollgeräte und Anzeigegeräte für Blechblasinstru-
mente bekannt, die in Verbindung mit herkömmlichen
Mundstücken eingesetzt werden.

[0020] Aus Dokument DE 9101854.9 ist ein Mund-
stückkontrollgerät bekannt, das aus einem telesko-
partig gegen Federdruck zusammenschiebbaren Ge-
häuse besteht und auf ein Blechblasinstrument auf-
steckbar ist. Das in Verbindung mit dem Kontrollge-
rät eingesetzte Mundstück entspricht im Aufbau ei-
nem herkömmlichen einstückigen Mundstück mit ei-
nem Mundstückkessel, der mundseitig starr mit ei-
nem kreisrunden Mundstückrand verbunden ist. Der
auf das Mundstück von beiden Lippen, d. h. von
Unterlippe und Oberlippe, ausgehende Gesamtdruck

wird mit Hilfe eines mechanischen Anzeigegeräts
angezeigt. Aufgrund der Einstückigkeit des in Ver-
bindung mit dem Kontrollgerät eingesetzten Mund-
stücks, ist lediglich die Kontrolle des gesamten An-
satzdrucks, d. h. der Summe der von Oberlippe und
Unterlippe ausgehenden Teildrücke möglich.

[0021] Dokument DE 10 2007 006 330 A1 offenbart
ein magnetisches Zusatzgerät, das in Verbindung mit
einem herkömmlichen Mundstück eingesetzt wird, für
Blechblasinstrumente. Das Zusatzgerät besteht aus
einer Hülse, einem mit Magneten belegten Kolben
und aus einer Verschlussschraube. Die Hülse wird
in das Blasinstrument eingeführt, wobei der Kolben
ein separates Mundstück beliebiger Art aufnehmen
kann. Wird ein Sollwert des Ansatzdrucks überschrit-
ten, so lösen sich die Magnete ruckartig und in der
Folge bricht die Luftsäule im Instrument ab. Durch die
Unterbrechung wird der Ton verfälscht, so dass der
Bläser gezwungen ist, erneut mit einem angemesse-
neren Ansatzdruck anzusetzen.

[0022] Das in Verbindung mit dem magnetischen Zu-
satzgerät eingesetzte Mundstück entspricht im Auf-
bau einem herkömmlichen einstückigen Mundstück
mit einem Mundstückkessel, der mundseitig starr,
d. h. nicht beweglich, mit einem kreisrunden Mund-
stückrand verbunden ist.

[0023] Aufgrund der Einstückigkeit des in Verbin-
dung mit dem Zusatzgerät eingesetzten Mundstücks,
dient das Zusatzgerät lediglich der Kontrolle des ge-
samten Ansatzdrucks, d. h. der Summe der von der
Oberlippe und von der Unterlippe ausgehenden An-
satzdrücke.

[0024] Außerdem erlaubt das Zusatzgerät aufgrund
des ruckartigen Abbruchs der Luftsäule im Instru-
ment, wenn der von den Lippen des Bläsers auf
das Mundstück ausgeübte Druck den festgesetzten
Grenzwert überschreitet, nachteiliger Weise keine
kontinuierliche Kontrolle des Ansatzdrucks.

[0025] Die Aufgabe der Erfindung besteht vor die-
sem Hintergrund in der Bereitstellung eines Mund-
stücks, das den Spieler spüren lässt und/oder dem
Spieler während des Spiels anzeigt, ob der von der
Oberlippe ausgehende Ansatzdruck gegenüber dem
von der Unterlippe ausgehenden Ansatzdruck ange-
messen ist.

[0026] Insbesondere besteht die Aufgabe der Erfin-
dung in der Bereitstellung eines Mundstücks, das
den von der Oberlippe ausgehenden Ansatzdruck ge-
genüber dem von der Unterlippe ausgehenden An-
satzdruck unterscheidbar macht und das optional die
Messung und die Anzeige des Ansatzdrucks getrennt
für Oberlippe und Unterlippe (differenzierte Ansatz-
druckmessung) während dem Spielen eines Blech-
blasinstruments ermöglicht.
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[0027] Die Veränderung der Teilansatzdrücke, d. h.
der beiden von der Oberlippe und von der Unterlippe
ausgehenden Ansatzdrücke soll kontinuierlich ange-
zeigt werden, ohne dass es zu einem Abbruch der
Luftsäule bei Überschreiten eines bestimmten An-
satzdrucks kommt, so dass das Mundstück nicht nur
als Lernhilfe für Lernende, sondern auch als Hilfsmit-
tel zur Optimierung des Spiels von geübten Spielern
eingesetzt werden kann.

[0028] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Mundstück
für ein Blasinstrument gemäß Anspruch 1, wobei das
Mundstück in seiner allgemeinsten Form einen zwei-
teiligen Aufbau oder einen dreiteiligen Aufbau auf-
weist.

[0029] Bei zweiteiligem Aufbau sind, entweder
– Mundstückschaft und Mundstückkessel beweg-
lich miteinander verbunden, d. h. Mundstückkes-
sel und Mundstückrand sind bei dieser ersten Al-
ternative (Alternative 1) starr miteinander verbun-
den, oder
– Mundstückrand und Mundstückkessel beweg-
lich miteinander verbunden, d. h. Mundstückkes-
sel und Mundstückschaft sind bei dieser zweiten
Alternative (Alternative 2) starr miteinander ver-
bunden.

[0030] Bei dreiteiligem Aufbau sind, sowohl
– Mundstückschaft und Mundstückkessel als auch
Mundstückkessel und Mundstückschaft beweg-
lich miteinander verbunden, d. h. die drei Bestand-
teile des Mundstücks sind bei dieser dritten Alter-
native (Alternative 3) an zwei Stellen beweglich
miteinander verbunden.

[0031] Eine Verbindung ist „beweglich” im Sinne der
Erfindung, wenn die beiden beweglich miteinander
verbundenen Teile des Mundstücks nach Herstellung
der Verbindung in Bezug auf die Längsachse des
zusammengesetzten Mundstücks zunächst eine ein-
heitliche Längsachse bilden, wobei die beweglich mit-
einander verbundenen Mundstückteile aufgrund der
Elastizität des aus einem flexiblen und zugleich luft-
dichten Material aufgebauten Verbindungselements,
unter dem Anpressdruck (Ansatzdruck) der Oberlip-
pe, oder dem Anpressdruck (Ansatzdruck) der Unter-
lippe, in Bezug auf die Längsachse des Mundstücks
eine Kippbewegung ausführen können. Falls wäh-
rend des Spiels eine solche Kippbewegung auftritt,
erfährt der Spieler dadurch, dass er in diesem Mo-
ment mit einem zu stark von der Oberlippe ausgehen-
den, oder mit einem zu stark von der Unterlippe aus-
gehenden Ansatzdruck gespielt hat.

[0032] Eine Verbindung ist „starr” im Sinne der Erfin-
dung, wenn die beiden starr miteinander verbunde-
nen Teile des Mundstücks nach Herstellung der Ver-
bindung in Bezug auf die Längsachse des zusam-
mengesetzten Mundstücks nicht mehr gekippt wer-

den können. Eine starre Verbindung zwischen zwei
Mundstückteilen kann gleichwohl lösbar sein. Eine
lösbare starre Verbindung zwischen zwei Mundstück-
teilen wird beispielsweise mittels Gewindeverbindung
hergestellt, wobei eines der Mundstückteile ein Au-
ßengewinde und das andere Mundstückteil ein In-
nengewinde von entsprechender Größe aufweist.

[0033] Der Kerngedanke der Erfindung besteht in
der Bereitstellung eines mehrteiligen Mundstücks,
wobei mindestens zwei der Bestandteile des Mund-
stücks nicht starr, sondern beweglich miteinander
verbunden sind, so dass ein mit nicht ausgegliche-
nem Ansatzdruck spielender Spieler aufgrund der
Kippbewegung die notwendige Korrektur des Ansatz-
drucks selbständig erspüren kann. In Ergänzung zum
selbstständigen Korrigieren des Ansatzdrucks kann
das mehrteilige Mundstück, das mindestens zwei be-
weglich miteinander verbundene Bestandteile um-
fasst, einen oder mehrere Drucksensoren aufweisen,
welche Abweichungen des Ansatzdrucks detektieren
und zur optischen Ablesbarkeit der Abweichungen
mit einem elektronischen Display verbunden sind.
Mehrere Drucksensoren erlauben zum einen die An-
zeige eines nicht ausgeglichenen Ansatzdrucks und
zum anderen die Erhöhung, bzw. die Erniedrigung
des Gesamtansatzdrucks, der sich aus der Summe
der von der Oberlippe und von der Unterlippe ausge-
henden Ansatzdrücke zusammensetzt.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Mundstücks sind Mundstückkessel und Mund-
stückschaft, durch ein flexibles Verbindungselement,
das aus einem elastischen und luftdichten Materi-
al besteht, beweglich miteinander verbunden, wäh-
rend Mundstückrand und Mundstückkessel starr mit-
einander verbunden sind, oder einstückig sind. Die-
se bevorzugte Ausführungsform mit zweiteiligem Auf-
bau entspricht der Alternative 1. Bei dieser Ausfüh-
rungsform (Alternative 1) ist der Korrektureffekt für
den Spieler stärker als bei Alternative 2, weil der aus
Mundstücksrand und Mundstückkessel bestehende
Abschnitt einen längeren Hebelarm bildet als bei Al-
ternative 2.

[0035] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass zwei
zunächst beweglich miteinander verbundene Mund-
stückteile durch das nachträgliche Anbringen einer
starren Hülse, welche das Verbindungselement aus
dem flexiblen Material außenseitig umgibt, temporär
oder wieder dauerhaft starr miteinander verbindet. Im
Vorteil einer im Bereich des flexiblen Verbindungs-
elements nur temporär angebrachten starren Hülse
besteht darin, dass der Spieler das die bewegliche
Verbindung herstellende Verbindungselement nicht
entfernen muss, und dieses Mundstück zumindest
zeitweise in ein starres Mundstück umrüsten kann.
Das Anbringen der starren Hülse zur Fixierung der
zunächst beweglich miteinander verbundenen Mund-
stückbestandteile bewirkt, dass ein solches Mund-
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stück in seinen Spieleigenschaften im Wesentlichen
einem einstückigen Mundstück vergleichbar ist.

[0036] Die aus einem nicht flexiblen Material beste-
hende starre Hülse mit insgesamt zylindrischer Form
kann beispielsweise aus zwei, im Querschnitt halb-
kreisförmigen, Hülsen bestehen, wobei die beiden
Hälften z. B. durch einen mechanischen Rastmecha-
nismus oder auf andere Art miteinander verbindbar
sind und so auf der Außenseite, bzw. der Mantelflä-
che, des flexiblen Verbindungselements fixiert wer-
den.

[0037] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft den
Einsatz mindestens eines Drucksensors in Verbin-
dung mit einem Mundstück, das mit jedem Blechblas-
instrument verbindbar ist, so dass eine differenzierte
Ansatzdruckmessung möglich ist, wobei dem Spieler
das Ergebnis der Ansatzdruckmessung während des
Spiels angezeigt wird und/oder auf einem Speicher-
medium zur späteren Analyse des Verlaufs des An-
satzdrucks in Verbindung mit der Analyse des Noten-
materials gespeichert wird.

[0038] In einer besonders bevorzugten, einen
Drucksensor aufweisenden Ausführungsform des
Mundstücks, sind Mundstückkessel und Mund-
stückschaft, zum getrennten Nachweis des von

– der Oberlippe oder
– der Unterlippe

ausgehenden Ansatzdrucks beweglich miteinander
verbunden, außerdem weist das Mundstück zusätz-
lich mindestens einen Drucksensor auf, wobei der
Drucksensor, der in das Mundstück oder dessen Be-
standteile integriert ist, oder lösbar mit dem Mund-
stück oder dessen Bestandteilen verbunden ist, so
angeordnet ist, dass eine Kippbewegungen des
Mundstückkessels oder des Mundstückschafts in Be-
zug auf die Längsachse des Mundstücks anzeigt
wird.

[0039] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das Mundstück ebenfalls zweiteilig auf-
gebaut, bestehend aus Mundstückkessel, der mit
dem Mundstückrand fest verbunden ist, und Mund-
stückschaft als zweitem Bestandteil. Dieses Mund-
stück weist zum getrennten Nachweis des von der
Oberlippe und/oder der Unterlippe ausgehenden An-
satzdrucks zusätzlich mindestens einen Drucksensor
auf. Der Drucksensor ist, bzw. die Drucksensoren
sind, dauerhaft in das Mundstück oder dessen Be-
standteile integriert oder sind lösbar mit dem Mund-
stück oder dessen Bestandteile verbunden. Der Fall,
dass der Ansatzdruck von Oberlippe und Unterlippe
nachgewiesen wird, liegt dann vor wenn ein Anfänger
insgesamt mit zu hohem Ansatzdruck spielt.

[0040] Das für ein Blasinstrument vorgesehe-
ne Mundstück besteht im Wesentlichen aus ei-

nem Mundstückkessel, Mundstückschaft und einem
Mundstückrand.

[0041] Bevorzugt handelt es sich bei dem Blasinstru-
ment im Sinne der Erfindung um ein Blechblasinstru-
ment, wobei Holzblasinstrumente vom Umfang der
Erfindung nicht ausgeschlossen sind.

[0042] Im Hinblick auf den Ort der Anordnung des
Drucksensors, bzw. der Drucksensoren, am Mund-
stück oder an dessen Bestandteilen ist eine Vielzahl
von Möglichkeiten und Varianten denkbar. Bei mehr-
teiligen Mundstücken können die Sensoren entwe-
der zwischen Mundstücksrand und Mundstückkes-
sel oder aber zwischen Mundstückkessel und Mund-
stückschaft angeordnet sein.

[0043] Auch im Hinblick auf die Art der Anordnung
der Drucksensoren ist eine Vielzahl von Möglichkei-
ten und Varianten denkbar.

[0044] Zum einen ist eine dauerhafte Integration
des Drucksensors, bzw. der Drucksensoren, in das
Mundstück oder dessen Bestandteile vorgesehen. In
diesem Fall wird jeweils eine dauerhafte, d. h. feste
Verbindung zwischen Drucksensor und dem Mund-
stück oder dessen Bestandteilen bevorzugt. Dabei
ist der Drucksensor, bzw. sind die Drucksensoren, in
das Mundstück oder dessen Bestandteile, d. h. ent-
weder in den Mundstückrand oder in den Mundstück-
kessel, bzw. sowohl teilweise in den Mundstückrand
als auch teilweise in den Mundstückkessel, fest inte-
griert. (Das Gleiche gilt für den Mundstückschaft, falls
die Sensoren zwischen Mundstückkessel und Mund-
stückschaft angeordnet sind).

[0045] Zum anderen ist eine lösbare Verbindung
zwischen dem Drucksensor, bzw. den Drucksenso-
ren, vorgesehen. Dabei ist der Drucksensor, bzw.
sind die Drucksensoren, am Mundstück (1) oder an
dessen Bestandteile, d. h. entweder am Mundstück-
rand oder am Mundstückkessel, bzw. sowohl teilwei-
se am Mundstückrand als auch teilweise am Mund-
stückkessel, lösbar angeordnet.

[0046] Eine mögliche Form der dauerhaften Verbin-
dung zwischen Drucksensoren und Mundstück darin
bestehen, dass in den mit den Lippen in Kontakt kom-
menden Bereich des Mundstückrands Vertiefungen
eingearbeitet sind, wobei die Vertiefungen in Form
und Tiefe variabel sind. In der Regel sind die Vertie-
fungen in Form und Tiefe jeweils so bemessen, dass
sie einen Drucksensor aufnehmen können und die
Oberseite des in der Vertiefung angeordneten Druck-
sensors und mit den Lippen in Kontakt kommenden
Bereich des Mundstückrands in einer Ebene liegen.
Die Drucksensoren sind dabei, z. B. durch Kleben,
fest mit den Flächen, welche die Innenfläche der Ver-
tiefung bilden, verbunden. Obenseitig kann die Ver-
tiefung nach Einlage des Sensors durch einen rest-
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flexiblen Kleber oder nicht restflexiblen Kleber ab-
schlossen sein. Bei abschließendem obenseitigem
Abschluss durch einen restflexiblen Kleber ist denk-
bar, dass die Drucksensoren zunächst ohne zusätz-
liche Fixierung lediglich in die Vertiefungen einge-
legt werden. Die Vertiefungen können durch Fräsen,
Bohren, Schleifen oder andere Formen der spanab-
hebenden Bearbeitung in das Material des Mund-
stücks oder dessen Bestandteile, insbesondere in
den Mundstückrand, eingearbeitet werden.

[0047] Bei einer weiteren möglichen Form der dau-
erhaften Verbindung zwischen Drucksensoren und
Mundstück ist vorgesehen, dass das Mundstück ei-
nen mehrteiligen, nämlich zweiteiligen, Aufbau auf-
weist. Dabei wird bei einem zunächst einstückigen
Mundstück der Mundstückrand vom Mundstückkes-
sel getrennt. Bevor Mundstückrand und Mundstück-
kessel wieder durch ein elastisches Verbindungsele-
ment verbunden werden, wird der Drucksensor, bzw.
die Drucksensoren in dem Bereich zwischen Mund-
stückrand und Mundstückkessel angeordnet. (Das
Gleiche gilt für den Mundstückschaft, falls die Senso-
ren zwischen Mundstückkessel und Mundstückschaft
angeordnet sind).

[0048] Eine mögliche Form der lösbaren Anord-
nung kann z. B. darin bestehen, dass der Drucksen-
sor, bzw. die Drucksensoren, durch Kleben auf dem
mit den Lippen in Kontakt kommenden Bereich des
Mundstückrands direkt verbunden sind, ohne dass
der genannte Bereich zuvor durch irgendeine span-
abhebende Bearbeitung, verändert wird.

[0049] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Mundstück einen mehrteiligen Aufbau auf, wel-
cher einen Mundstückkessel mit Mundstückschaft,
einen Mundstückrand und ein flexibles Verbindungs-
element aus einem elastischen und zugleich luft-
dichten Material umfasst, wobei der Mundstückrand
durch das Verbindungselement beweglich mit dem
Mundstückkessel verbunden ist und mindestens ein
Drucksensor und/oder mindestens ein Bewegungs-
indikator jeweils so angeordnet ist, dass eine durch
den Ansatzdruck der Oberlippe oder der der Unter-
lippe verursachte Bewegung des Mundstückrandes,
relativ zum Mundstückkessel, getrennt, d. h. diffe-
renziert, nachweisbar ist. Mundstückrand und Mund-
stückkessel bilden also zusammen mit dem flexi-
blen Verbindungselement einen zusammenhängen-
den und nach außen luftdichten Raum.

[0050] Die Anordnung von Drucksensoren zwischen
Mundstückrand und Mundstückkessel ist, im Ver-
gleich zur Anordnung der Drucksensoren zwischen
Mundstückrand und Mundstückschaft, aus Platz-
gründen vorteilhaft. Dennoch ist auch bei einem
dreiteiligen Mundstück, bzw. bei einem zweiteiligen
Mundstück, bei dem Mundstückkessel und Mund-
stückschaft zunächst getrennt vorliegen, um in ei-

nem nachfolgenden Arbeitsschritt im Sinne der zuvor
genannten Ausführungsform beweglich miteinander
verbunden zu werden, denkbar, dass mindestens ein
Drucksensor und/oder mindestens ein Bewegungs-
indikator so zwischen Mundstückkessel und Mund-
stückschaft angeordnet ist, dass eine durch den An-
satzdruck der Oberlippe oder den Ansatzdruck der
Unterlippe verursachte Bewegung des Mundstück-
kessels, relativ zum Mundstückschaft, getrennt, d. h.
differenziert, nachweisbar ist. Auch in diesem Fall bil-
den Mundstückkessel und Mundstückschaft zusam-
men mit dem zwischen Mundstückkessel und Mund-
stückschaft angeordneten flexiblen Verbindungsele-
ment einen zusammenhängenden und nach außen
luftdichten Raum.

[0051] Das Verbindungselement, welches die je-
weiligen Bestandteile des Mundstücks so miteinan-
der verbindet, dass der Mundstückrand relativ zum
Mundstückkessel, bzw. der Mundstückschaft relativ
zum Mundstückkessel, beweglich ist, ist aufgrund
der Elastizität seines Materials, flexibel. Neben den
Materialeigenschaften des Verbindungselements le-
gen dessen Bemessung, d. h. dessen Länge, des-
sen Durchmesser und dessen Wandstärke, die Be-
weglichkeit der miteinander verbundenen Bestandtei-
le fest.

[0052] Der Begriff „Flexibilität” bezeichnet im allge-
meinen Sprachgebrauch die Eigenschaft biegsamer
(flexibler) Materialien. Eine im Hinblick auf die Elas-
tizität eines Materials definierbare Materialkonstan-
te ist z. B. das Elastizitätsmodul. Die Elastizität ist
die Eigenschaft eines Körpers oder Werkstoffes, un-
ter Krafteinwirkung seine Form zu verändern und bei
Wegfall der einwirkenden Kraft in die Ursprungsform
zurückzukehren, so wie dies zum Beispiel bei einer
Sprungfeder der Fall ist.

[0053] Ein Drucksensor im Sinne der Erfindung ist
ein elektrisches Druckmessgerät, das die physikali-
sche Größe Druck in eine elektrische Ausgangsgröße
als Maß für Druck umformen kann und zum Messen
eines stationären Drucks, einer Druckdifferenz und/
oder einer Druckschwankung geeignet ist.

[0054] Ein Bewegungsindikator im Sinne der Erfin-
dung kann, im Gegensatz zu einem elektronischen
Drucksensor, eine rein mechanische Vorrichtung
sein, wobei für die Funktionsweise dieser Vorrich-
tung kein elektrischer Strom erforderlich ist. Denk-
bar ist z. B. die Anbringung eines dünnen Stabes
an der den Lippen des Bläsers abgewandten Stirn-
seite des Mundstückrandes, wobei der Stab in Blick-
richtung des Bläsers schräg nach oben geführt ist.
Ein verstärkt von der Oberlippe ausgehender Ansatz-
druck führt dazu, dass sich die Spitze des Stabes be-
reits leicht nach unten neigt. Diese Neigebewegung
des Bewegungsindikators oder von Teilen desselben
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kann von den Augen des Bläsers ohne Änderung der
Blickrichtung leicht wahrgenommen werden.

[0055] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass das flexible Verbindungs-
element, das zwischen dem Mundstückrand und dem
Mundstückkessel angeordnet ist und die beiden ge-
nannten Elemente beweglich miteinander verbindet,
die Form einer Ringscheibe aufweist.

[0056] Dabei entspricht der äußere Durchmesser
dieser Ringscheibe in etwa dem äußeren Durchmes-
ser des Mundstückrandes während ihr innerer Durch-
messer in etwa dem inneren Durchmesser des Mund-
stückrands entspricht. Aufgrund dieser Abmessun-
gen bildet das Verbindungselement, das die Stirn-
seite es Mundstückkessels mit der Stirnseite des
ebenfalls kreisrunden Mundstückrands verbindet, ei-
ne Verlängerung des im Querschnitt kreisrunden
Mundstückkessels.

[0057] Die dem Abstand zwischen dem Mundstück-
rand und dem Mundstückkessel entsprechende Län-
ge, bzw. Höhe, des flexiblen ringförmigen Verbin-
dungselements ist variabel. Auch die Wandstärke
des Verbindungselements ist variabel. Die Variabilität
der Bemessung des flexiblen Verbindungselements
erlaubt, dass die Drucksensoren und/oder die Bewe-
gungsindikatoren ganz oder zumindest teilweise von
dem flexiblen Material des Verbindungselements um-
gegeben sind. Ein kompletter oder zumindest teilwei-
ser Einschluss der Drucksensoren in das elastische
Material ist vorteilhaft, weil dadurch die Sensoren ge-
schützt werden.

[0058] Aus Gründen der Tonqualität und auch aus
Gründen der Hygiene ist das Verbindungselement
in jedem Fall so ausgeführt, dass die Drucksenso-
ren gegenüber dem Luftstrom im Inneren des Blasin-
struments durch das elastische Material des Verbin-
dungselements abgeschirmt sind und nicht in das In-
nere des Mundstücks hineinragen. Die Abschirmung
bewirkt eine im Idealfall glatte Oberfläche des Mund-
stücks im Inneren, so dass dort keine ungewünsch-
ten Luftwirbel erzeugt werden.

[0059] In einer weiteren alternativen bevorzugten
Ausführungsform ist vorgesehen, dass das flexible
Verbindungselement, das den Mundstückrand mit
dem Mundstückkessel beweglich verbindet, nicht ein
ringförmiger, sondern ein röhrenförmiger Abschnitt
ist, der sich ausgehend vom Mundstückrand, bis
zum Mundstückkessels hin erstreckt. Im Vergleich zu
dem oben erläuterten ringförmigen Verbindungsele-
ment zeichnet sich das röhrenförmige Verbindungs-
element durch seine größere Länge, bzw. Höhe, aus,
d. h. bei einem Mundstück mit röhrenförmigem Ver-
bindungselement, weisen z. B. Mundstückrand und
die Stirnseite des Mundstückkessels einen größeren
Abstand zueinander auf. Der röhrenförmige Abschnitt

kann aus einem vorgefertigten bereits ausgehärteten
elastischen Material bestehen, das biegsam ist und
nach seiner Verformung, z. B. durch Biegung relativ
zur seiner Längsachse, wieder in seine ursprüngliche
Ausrichtung zurückkehrt. Bei dieser Alternative kann
bevorzugt ein bereits ausgehärtetes elastisches Ma-
terial mit kreisrundem Querschnitt eingesetzt werden.

[0060] Als Material für das elastische röhrenförmige
Verbindungselement kommen sämtliche dem Fach-
mann für einen solchen, oder einen ähnlichen Zweck,
geeigneten elastischen Kunststoffe in Frage. Beson-
ders geeignet als Material für das röhrenförmige Ver-
bindungselement sind thermoplastische Kunststoffe.
Dieses Material würde sich auch für die Herstellung
eines Mundstücks eignen, das gänzlich aus Kunst-
stoff besteht, d. h. bei dem nicht nur das röhrenför-
mige Verbindungselement, sondern auch der Mund-
stückkessel, einschließlich Mundstückschaft, und der
Mundstückrand aus Kunststoff besteht. Allerdings
könnten die letztgenannten Bestandteile eines ein-
stückigen Mundstücks, d. h. der Mundstückrand
und/oder der Mundstückkessel, einschließlich Mund-
stückschaft, ebenso aus einem weniger elastischen
Kunststoff, z. B. aus einem Duroplast, bestehen.

[0061] Ein einstückiges, zumindest abschnittsweise
elastisches, Mundstück könnte, z. B. durch Verwen-
dung einer entsprechenden Fertigungsform, bereits
einstückig hergestellt werden. Alternativ könnte ein
einstückiges Mundstück nachträglich aus einem vor-
gefertigten Mundstückkessel, der aus einem ther-
moplastischen oder aus einem duroplastischen, al-
so eher starren Kunststoff sowie aus einem vorgefer-
tigten röhrenförmigen Verbindungselement vorzugs-
weise aus einem elastischen Kunststoff und einem
vorgefertigten Mundstückrand, der wiederum aus ei-
nem thermoplastischen oder aus einem duroplasti-
schen Kunststoff besteht, gefertigt werden.

[0062] Der Abstand zwischen Mundstückrand und
Mundstückkessel kann bei der vorgenannten Alter-
native, d. h. Mundstück mit elastischem röhrenförmi-
gem Verbindungselement, auch größer sein. In je-
dem Fall ist der Abstand zwischen den sich gegen-
überliegenden Stirnseiten des Mundstückrands und
des Mundstückkessels mindestens so bemessen,
dass die Drucksensoren und/oder Bewegungsindika-
toren in dem zwischen den sich gegenüberliegenden
Stirnseiten des Mundstückrands und des Mundstück-
kessels liegenden Bereich angeordnet werden kön-
nen.

[0063] Denkbar ist auch, dass das Verbindungsele-
ment, das Mundstückrand und Mundstückkessel ver-
bindet, in seiner Länge deutlich größer bemessen ist
als es für die Anordnung der Drucksensoren und/oder
die Bewegungsindikatoren erforderlich ist. Durch die
Variation der Länge des Verbindungselements kann
die Flexibilität des Verbindungselementes beeinflusst
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werden. Zugleich kann durch die Variation der Länge
des Verbindungselements mehr Raum für die Anbrin-
gung von Drucksensoren und/oder Bewegungsindi-
katoren geschaffen werden. Insbesondere die An-
bringung von Bewegungsindikatoren kann einen grö-
ßeren Raum erfordern. Das gilt vor allem, wenn die
Bewegungsindikatoren mechanischer Art sind und
die vom Mundstückrand unter der Einwirkung des An-
satzdrucks erfolgende Bewegung direkt oder auf me-
chanische Weise, d. h. ohne den Einsatz elektroni-
scher Elemente, angezeigt wird.

[0064] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass zwischen dem Mund-
stückrand und dem Mundstückkessel neben dem fle-
xiblen Verbindungselement aus einem elastischen
Material zusätzlich mechanische Verbindungsele-
mente angeordnet sind.

[0065] Die zusätzlichen mechanischen Verbin-
dungselemente bewirken eine zusätzliche Stabilisie-
rung der Verbindung zwischen Mundstückrand und
Mundstückkessel und sind bevorzugt im dem Bereich
zwischen den sich gegenüberliegenden Stirnseiten
des Mundstückrands und des Mundstückkessels an-
geordnet.

[0066] Als Stabilisierung der Verbindung ist dabei
nicht nur eine auf Zug und Druck gerichtete Stabi-
lisierung der Verbindung zwischen Mundstückrand
und Mundstückkessel anzusehen, sondern bereits
auch eine verbesserte Führung der Kippbewegung,
die der Mundstückrand unter dem Anpressdruck (An-
satzdruck) der Oberlippe, bzw. der Unterlippe, relativ
zum Mundstückkessel ausführt.

[0067] Die zusätzlichen mechanischen Verbin-
dungselemente können entweder in Kombination mit
einem eher langgestreckten röhrenförmigen Verbin-
dungselement aus einem bereits ausgehärteten Ma-
terial oder in Kombination mit einem eher weniger
langgestreckten Verbindungselement, das aus einem
zunächst noch nicht ausgehärteten Material herge-
stellt wird.

[0068] Die mechanischen Verbindungselemente,
die im Bereich der Stirnseite des Mundstückrands
oder im Bereich der Stirnseite des Mundstückkes-
sels, zusätzlich zu dem elastischen Verbindungsele-
ment angeordnet sind, können auf die verschiedens-
ten dem Fachmann bekannten Arten ausgeführt sein.

[0069] Denkbar ist die Ausführung der mechani-
schen Verbindungselemente als Scharnierelemente
mit jeweils zweiteiligem Aufbau. In diesem Fall ist der
eine Teil des Scharniers am Mundstückrand ange-
ordnet während der andere Teil des Scharniers am
Mundstückkessel befestigt ist.

[0070] Falls das elastische Verbindungselement,
das Mundstückrand und Mundstückkessel als ringför-
migen Abschnitt verbindet, aus einem zunächst noch
nicht ausgehärteten Material besteht, so ist vorge-
sehen, dass die zusätzlichen mechanischen Verbin-
dungselemente, so wie in Fig. 2 gezeigt, als zwei Kip-
plager ausgeführt sind. Die Kipplager werden in die-
sem besonderen Fall im wesentlichen durch zwei hö-
ckerartige Erhöhungen, bzw. Erhebungen gebildet,
die entweder auf der Stirnseite des Mundstückrands
oder auf der Stirnseite des Mundstückkessels ange-
ordnet sind, und eine verbesserte Führung der Kipp-
bewegung, die der Mundstückrand unter dem An-
pressdruck (Ansatzdruck) der Oberlippe oder der Un-
terlippe relativ zum Mundstückkessel ausführt, bewir-
ken.

[0071] Es ist denkbar dass die Enden der Erhöhun-
gen auf der jeweils gegenüberliegenden Stirnseite,
d. h. der Stirnseite des Mundkessels, falls die Erhe-
bungen auf dem Mundstückrand angeordnet sind, zur
verbesserten Führung in entsprechend geformte Ver-
tiefungen hineinragen. Die Vertiefungen entsprechen
in ihrer Form den Endabschnitten der Erhöhungen
und weisen in der jeweiligen Kipprichtung zusätzli-
chen Raum auf, der die Kippbewegung des Mund-
stückrands relativ zum Mundstückkessel erlaubt. Na-
türlich liegt auch eine spiegelbildliche Anordnung
der Erhöhungen und Vertiefungen, d. h. die Anord-
nung der Erhöhungen auf dem stirnseitigen Rand des
Mundstückkessels und die Anordnung der Vertiefun-
gen auf dem stirnseitigen Rand des Mundstückrands,
im Rahmen der Erfindung.

[0072] Die Erhöhungen dienen als Kipplager und
stabilisieren zugleich die Verbindung zwischen
Mundstückrand und Mundstückkessel, falls das Ver-
bindungselement aus einem besonders elastischen,
bzw. weichen, Material besteht. Zugleich dienen die
am Mundstückrand oder am Mundstückkessel ange-
brachten Erhöhungen als Distanzelemente, welche
die ungewünschte gleichzeitige Aktivierung der oben
und unten angeordneten Drucksensoren verhindern
kann, falls der Spieler insgesamt mit einem viel zu
großem Ansatzdruck spielt.

[0073] Die als Kipplager dienenden Erhöhungen, die
zwischen Mundstückrand und Mundstückkessel an-
geordnet sind, können aus verschiedenen Materiali-
en bestehen. Denkbar ist, dass die Erhöhungen, nicht
aus Metall oder einem harten Kunststoff, sondern
ebenfalls aus einem elastischen Material bestehen,
wobei die Elastizität dieses Materials deutlich gerin-
ger ist, als die Elastizität des Materials, welches das
Verbindungselement im Übrigen bildet.

[0074] Variabel ist auch die Form der als Kipplager
dienenden Erhöhungen. Ganz besonders bevorzugt
sind Kipplager, die obenseitig einen Kugelkopf auf-
weisen. Dabei ist vorgesehen, dass jeweils zwei Ku-
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gelkopf-Kipplager an der Stirnseite des Mundstück-
rands oder an der auf den Mundstückrand gerich-
teten Stirnseite des Mundstückkessels angeordnet
sind. Für den Fall, dass die Kugelkopf-Kipplager an
der auf den Mundstückrand gerichteten Stirnseite des
Mundstückkessels angeordnet sind ist vorgesehen,
dass die Stirnseite des Mundstückrands Vertiefun-
gen aufweist, die so geformt sind, dass diese Vertie-
fungen die Kugelköpfe aufnehmen können, so dass
die Kugelköpfe und die komplementär zu diesen ge-
formten Vertiefungen jeweils eine Steckverbindung
bilden. Somit erfüllen die Kugelkopf-Kipplager in die-
ser bevorzugten Ausführungsform zwei Funktionen.
Zum einen dienen sie als Gelenke, welche die Kipp-
bewegung des Mundstückrands relativ zum Mund-
stückkessel bei mittig konstanter Beabstandung von
Mundstückrand und Mundstückkessel ermöglichen,
und zum anderen bilden sie als steckbare Verbin-
dungselemente, eine lösbare Verbindung, die einem
Druckknopf vergleichbar ist.

[0075] Der Ort der Befestigung der zusätzlichen me-
chanischen Verbindungselemente auf dem Mund-
stückrand, bzw. auf dem Mundstückkessel, sowie de-
ren Anzahl und Art ist im Wesentlichen von der Kipp-
bewegung, die der Mundstückrand relativ zum Mund-
stückrand machen soll, abhängig.

[0076] In einer ganz besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass jeweils zwei mecha-
nische Verbindungselemente, die den Mundstück-
rand mit dem Mundstückkessel verbinden, im Bereich
der Stirnseite des Mundstückrands oder der Stirnsei-
te des Mundstückkessels so angeordnet sind, dass
die beiden mechanischen auf dem Rund des Mund-
stückrands, bzw. die auf dem Rund des Mundstück-
kessels, angeordneten Verbindungselemente bei zu-
einander maximaler seitlicher Beabstandung einan-
der gegenüberliegen und dabei zugleich auf einer in
horizontaler Richtung verlaufenden Linie liegen. In
diesem Fall würde der stirnseitige Bereich des Mund-
stückrands durch die horizontale Linie in zwei gleich
große Hälften unterteilt werden.

[0077] Dabei kommt oberhalb der horizontalen Li-
nie im wesentlichen die Oberlippe zum Ansatz und
unterhalb der horizontalen Linie kommt im wesentli-
chen die Unterlippe zum Ansatz, so dass der Mund-
stückrand unter dem wechselnden Ansatzdruck der
Ober- und der Unterlippe eine Kippbewegung aus-
führen kann, wobei die mechanischen Verbindungs-
elemente den mittigen Abstand zwischen Mundstück-
rand und Mundstückkessel und die Kippachse für die
genannte Kippbewegung festlegen. Die Drucksenso-
ren sind oberhalb oder unterhalb der genannten Kip-
pachse angeordnet, d. h. die Drucksensoren sind, im
oberen Bereich des Mundstückrands und/oder im un-
teren Bereich des kreisrunden Mundstückrands, be-
vorzugt im oberen stirnseitigen Bereich des Mund-

stückrands und/oder im unteren stirnseitigen Bereich
des kreisrunden Mundstückrands angeordnet.

[0078] In einer alternativen ganz besonders bevor-
zugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass jeweils
zwei mechanische Verbindungselemente, die den
Mundstückrand mit dem Mundstückkessel verbinden,
im Bereich der Stirnseite des Mundstückrands oder
der Stirnseite des Mundstückkessels so angeord-
net sind, dass die beiden mechanischen auf dem
Rund des Mundstückrands, bzw. die auf dem Rand
des Mundstückkessels, angeordneten Verbindungs-
elemente auf einer in horizontaler Richtung verlau-
fenden Linie liegen, aber nicht mit maximalem seit-
lichen Abstand zueinander angeordnet sind. In die-
sem Fall unterteilt die horizontale Linie den stirnseiti-
gen Bereich des Mundstückrands nicht in zwei gleich
große Hälften, sondern in einen größeren und in ei-
nen kleineren Bereich. Falls die Verbindungselemen-
te eher unterhalb der Mitte angeordnet werden, wird
durch diese Anordnung dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass der von der Unterlippe ausgehende An-
satzdruck tendenziell größer ist. Mit der Anordnung
der Verbindungselemente unterhalb der Mitte, wird
die von dem beweglichen unteren Mundstückrand
ausgehende Hebelwirkung geringer. Dagegen wird
der Hebel im oberen Bereich des Mundstückrands,
d. h. in dem Bereich in welchem der Ansatzdruck der
Oberlippe wirkt, länger. Somit kann in dieser alter-
nativen ganz besonders bevorzugten Ausführungs-
form durch die nicht mittige Positionierung der Kip-
pelemente eine Balance zwischen den beiden unter-
schiedlichen Ansatzdrücken (Unterlippe vs. Oberlip-
pe) hergestellt werden.

[0079] In einer weiteren ganz besonders bevor-
zugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die
als Kipplager dienenden Erhebungen obenseitig die
Form eines Kugelkopfes ausweisen. Der entweder im
Bereich der Stirnseite des Mundstückrands oder im
Bereich der Stirnseite des Mundstückkessels ange-
ordnete Kugelkopf, ist eingelassen in eine der Form
des Kugelkopfs entsprechende Vertiefung, die zu-
vor im Bereich der Stirnseite des Mundstückkessels,
bzw. im Bereich der Stirnseite des Mundstückrands,
gefertigt worden ist. Auf diese Weise bewirken Ku-
gelkopf und Vertiefung jeweils eine Verbindung zwi-
schen Mundstückrand und Mundstückkessel.

[0080] Am meisten bevorzugt sind Drucksensoren,
deren Messbereich in dem Druckbereich von 10 g
bis 10 kg liegt. Dieser Druckbereich geht deutlich
über den von einem Erwachsenen mit beiden Lippen
erzeugbaren Druckbereich hinaus. Der von Ober-
und Unterlippe eines Erwachsenen erzeugbare Be-
lastung kann bei Messung dieser Belastung auf einer
ebenen Fläche im Bereich von 1 g bis 2,6 kg, insbe-
sondere im Bereich von 200 g bis 2,0 kg, liegen.
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[0081] Als geeignet erwiesen haben sich sogenann-
te FSR-Sensoren mit einem Messbereich von 10 g
bis 10 kg. Die Abkürzung FSR ergibt sich aus den
Anfangsbuchstaben des zusammengesetzten engli-
schen Begriffs „force sensitive resistor”. Besonders
geeignet ist ein Drucksensor mit der Typbezeichnung
FSR-400, erhältlich bei Conrad Electronic, Hirschau,
Deutschland. Ebenso geeignet sind die von Tekscan,
Boston, MA, USA angebotenen FSR-Sensoren.

[0082] Für den erfindungsgemäßen Einsatz des ge-
nannten Sensors ist vorgesehen, dass die vom druck-
empfindlichen Abschnitt des Sensors wegführenden
Anschlüsse so weit gekürzt werden können, dass die-
se nach Installation des Sensors nicht über die Au-
ßenseite des Mundstücks hinausragen, bzw. sichtbar
sind.

[0083] Möglich ist auch der Einsatz von piezoresisti-
ven Drucksensoren, deren Messbereich ebenfalls in
dem Druckbereich von 1 g bis 2,6 kg, insbesondere
im Druckbereich von 200 g bis 2,0 kg, liegt.

[0084] Bei einem bevorzugten Mundstück sind zur
Druckabnahme zwei Sensoren vorgesehen, wobei im
einfachsten Fall sogar nur ein Sensor zu Lösung der
Aufgabe ausreicht. Bei Verwendung zweier Senso-
ren ist der eine Sensor im Bereich der oberen Mund-
stückhälfte und der zweite Sensor im Bereich der
unteren Mundstückhälfte angeordnet. Idealerweise
kommen die beiden zwischen den sich gegenüber-
liegenden Stirnseiten von Mundstückrand und Mund-
stückkessel angeordneten Sensoren an jenen Stellen
zu liegen, wo die Oberlippe, bzw. die Unterlippe, den
größten Ansatzdruck ausübt. Bei normaler Haltung
des Blasinstruments bedeutet dies, dass die Druck-
sensoren bei maximaler Beabstandung voneinander,
auf einer in vertikaler Richtung verlaufenden Linie,
welche den kreisrunden Mundstückrand in eine linke
und in eine rechte Hälfte unterteilt, liegen.

[0085] Natürlich ist denkbar, dass zwischen den
sich gegenüberliegenden Stirnseiten von Mundstück-
rand und Mundstückkessel insgesamt mehr als zwei
Drucksensoren angeordnet sind. Beispielsweise kön-
nen im Bereich der oberen Mundstückhälfte und im
Bereich der unteren Mundstückhälfte jeweils zwei
Drucksensoren, d. h. insgesamt vier Drucksenso-
ren, angeordnet sein. Durch die vier Drucksensoren
ist die weitere Differenzierung der Ansatzdruckmes-
sung möglich. So kann nicht nur zwischen dem von
der Oberlippe, bzw. dem von der Unterlippe ausge-
henden Ansatzdruck unterschieden werden, sondern
es kann auch ermittelt werden, ob der von Ober-,
bzw. Unterlippe ausgehende Ansatzdruck in Rich-
tung der Längsachse des Blasinstruments ausgerich-
tet ist. Zu einer Abweichung der gewünschten Aus-
richtung kann es zum Beispiel kommen, wenn Ar-
me und Hände des Spielers verkrampfen und dieser
das Instrument in der Folge schräg hält. Bei Einsatz

mehrerer Drucksensoren besteht somit der Vorteil,
dass dem Spieler, neben der differenzierten Anzeige
des Ansatzdrucks, während des Spiels zusätzliche
die Haltung des Instruments betreffende Informatio-
nen angezeigt werden.

[0086] Zur differenzierten Anzeige des von der Ober-
lippe ausgehenden Ansatzdrucks, bzw. des von der
Unterlippe ausgehenden Ansatzdrucks (differenzier-
te Ansatzdruckanzeige) kommen sämtliche der dem
Fachmann bekannten Möglichkeiten in Frage. Die
Ansatzdruckanzeige kann mit elektronischen Mittel
erfolgen, z. B. mit Hilfe mehrerer Leuchtmitteln, wobei
die einzelnen Leuchtmittel unterschiedliche Farben
aufweisen. Die Farben der Leuchtmittel sind kodiert,
d. h. die Farbe rot signalisiert dem Spieler beispiels-
weise einen zu hohen Ansatzdruck, während die
Farbe grün einen angemessenen Ansatzdruck an-
zeigt. Besonders geeignete Leuchtmittel für das erfin-
dungsgemäße Mundstück sind Leuchtdioden (LEDs),
weil diese mit einer vergleichsweise geringen Span-
nung betrieben werden können und in einem breiten
Farbspektrum erhältlich sind.

[0087] Die Ansatzdruckanzeige kann alternativ mit
Hilfe eines kleinen Monitors erfolgen. Auch ein mit
Programmen zur Analyse und Modulation der Ton-
qualität von Musik ausgestatteter Computer kann als
elektronisches Mittel zur Ansatzdruckanzeige einge-
setzt werden.

[0088] Die elektronischen Mittel zur differenzierten
Ansatzdruckanzeige können direkt am Blasinstru-
ment im Sichtfeld des Spielers angeordnet sein. Die-
se Anordnung wird bevorzugt, wenn die Ansatzdruck-
anzeige während eines öffentlichen Musikvortrags
zum Einsatz kommen soll.

[0089] Alternative ist denkbar, dass die elektro-
nischen Ansatzdruckanzeiger bei Vorliegen einer
entsprechenden Kabelverbindung (Stromkreis) zwi-
schen Mundstück und Ansatzdruckanzeige vom
Blasinstrument getrennt eingesetzt werden. Die ge-
trennte Anordnung kann beim regelmäßigen Üben
oder bei Tonstudioaufzeichnungen des Musikvor-
trags sinnvoll sein.

[0090] Die jeweiligen elektrotechnischen Erforder-
nisse zum Anschluss der Drucksensoren an die
jeweiligen elektronischen Ansatzdruckanzeiger sind
dem Fachmann bekannt.

[0091] Die differenzierte Anzeige des von der Ober-
lippe ausgehenden Ansatzdrucks, bzw. des von der
Unterlippe ausgehenden Ansatzdrucks (differenzier-
te Ansatzdruckanzeige) ermöglicht auch den Ver-
gleich der beiden Ansatzdrücke. Die getrennte Ana-
lyse der beiden Ansatzdrücke kann mit Hilfe entspre-
chender elektronischer Mittel, wie zum Beispiel dem
Einsatz eines Potentiometers, erfolgen.
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[0092] Als elastisches Material für das flexible Ver-
bindungselement eigenen sich im Prinzip sämtliche
elastischen und zugleich luftdichten Materialien.

[0093] Besonders bevorzugt sind elastische Kunst-
stoffe, bzw. Kunststoffmischungen, Gummi, bzw.
Gummimischung, Silikon, bzw. Silikonmischungen
sowie luftdichte Schaumstoffe. Aus Gründen der Ge-
sundheit werden lebensmittelechte und gesundheit-
lich unbedenkliche Materialien eingesetzt.

[0094] Als ein besonders geeignetes elastisches
Material hat sich der unter dem Handelsnamen Loc-
tite bekannte Dicht- und Klebstoff erwiesen.

[0095] Durch die Variation der Länge des ringförmi-
gen Verbindungselements, bzw. des röhrenförmigen
Verbindungselements aus einem flexiblen Material,
kann die Flexibilität des Verbindungselementes zu-
sätzlich beeinflusst werden. Das gilt ebenso für die
Variation der Wandstärke des Verbindungselements.

[0096] Falls als Verbindungselement ein röhren-
förmiger Abschnitt eingesetzt wird, so eignet sich
als flexibles Material besonders ein Abschnitt eines
Schlauchs aus Polyvinylchlorid (PVC). Ebenso ge-
eignet sind Verbindungselemente aus Silikon, Poly-
amid (PA) oder aus Polytetrafluorethylen (PTFE) so-
wie vergleichbare Kunststoffe.

[0097] Neben der Elastizität des Materials selbst be-
stimmt jeweils dessen Wandstärke in welchem Aus-
maß ein zu hoher Ansatzdruck zu einer Kippbewe-
gung führt. Die Wandstärke des Material ist jeweils
variabel. Bevorzugt liegt die Wandstärke der im Quer-
schnitt kreisrunden Verbindungselemente im Bereich
von 1 mm bis 8 mm. Besonders bevorzugt liegt die
Wandstärke der im Querschnitt kreisrunden Verbin-
dungselemente im Bereich von 2 mm bis 4 mm.

[0098] Bei einem dreiteiligen Mundstück (Alternati-
ve 3), dessen Bestandteile durch zwei Verbindungs-
elemente aus flexiblem Material verbunden sind, ist
vorgesehen, dass als Verbindungselemente gleiche
oder verschiedene Materialien eingesetzt, bzw. kom-
biniert, werden.

[0099] Das erfindungsgemäße Mundstück eignet
sich dazu, den von der Oberlippe ausgehenden
Ansatzdruck unabhängig, d. h. getrennt, von dem
von der Unterlippe ausgehenden Ansatzdruck zu
messen. Die Verwendung eines erfindungsgemäßen
Mundstücks in Verbindung mit einem Blasinstrument
zur getrennten, d. h. differenzierten, Ansatzdruck-
messung beim Spielen eines Blasinstruments, ins-
besondere beim Spielen eines Blechblasinstruments,
liegt somit ebenfalls im Rahmen der Erfindung.

[0100] Natürlich eignet sich das erfindungsgemä-
ße Mundstück gleichermaßen zur Erstausstattung

oder zur nachträglichen Ausstattung eines Blasin-
struments. Die Kompatibilität des erfindungsgemä-
ßen Mundstücks mit verschiedenen Blasinstrumen-
ten bleibt gewährleistet, weil der instrumentenseitige
Abschnitt des Mundstücks, der die Verbindung mit
dem Mundstück herstellt, gleich ist wie bei einem her-
kömmlichen Mundstück. Dementsprechend umfasst
das Wesen der Erfindung auch ein Blasinstrument,
insbesondere ein Blechblasinstrument, das, dadurch
gekennzeichnet, dass das Blasinstrument mit einem
der erfindungsgemäßen Mundstücke verbunden ist.

BEISPIELE

[0101] Die nachfolgenden, in den Fig. 1 bis Fig. 6
gezeigten, Beispiele sollen die Erfindung erläutern,
ohne das der Erfindung zugrunde liegende allgemei-
ne Prinzip zu beschränken.

[0102] Fig. 1 zeigt das Mundstück 1, das auf ein
Blasinstrument 2 aufgesteckt ist von der Seite. In dem
Bereich zwischen dem Mundstückkessel 3 und dem
Mundstückrand 4 sind die beiden Drucksensoren 5a
und 5b angeordnet. Die Sensoren sind im Bereich der
oberen und der unteren Hälfte des Mundstückrandes
so angeordnet, dass der obere Drucksensor 5a die
vom Ansatzdruck der Oberlippe ausgehende Kraft,
bzw. den von der Oberlippe ausgehenden Druck, an-
zeigt, und der untere Drucksensor 5b die vom An-
satzdruck der Unterlippe ausgehende Kraft, bzw. den
von der Unterlippe ausgehenden Druck, anzeigt.

[0103] Falls der von der Oberlippe ausgehende An-
satzdruck stärker ist als der von der Unterlippe aus-
gehende Ansatzdruck, erlaubt das elastische Mate-
rial, aus dem das gezeigte Verbindungselement 6a
besteht, und in das die Sensoren 5a, 5b bei dem
in Fig. 1 gezeigten Beispiel zumindest teilweise ein-
gebettet sind, eine Kippbewegung des Mundstück-
rands 4 im oberen Bereich in Richtung des Mund-
stückkessels 3. Diese Kippbewegung detektiert der
obere Sensor 5a und zeigt den gemessenen Druck
auf dem Display 10 an. Eine Kippbewegung in der
unteren Hälfte durch den Drucksensor 5b wird dage-
gen detektiert, wenn der von der Unterlippe ausge-
hende Ansatzdruck stärker ist als der von der Ober-
lippe ausgehende Ansatzdruck.

[0104] Fig. 2 zeigt ein Mundstück, das eine Varia-
tion des in Fig. 1 gezeigten Mundstück ist. Das in
Fig. 2 gezeigte Mundstück 1 weist in dem zwischen
dem Mundstückrand 4 und dem Mundstückkessel 3
liegenden Bereich zusätzlich zwei als Kipplager die-
nende hökerartige Erhöhungen/Erhebungen 7a und
7b auf, die im Bereich der Stirnseite links und rechts
angeordnet sind. Aufgrund der seitlichen Darstellung
ist in Fig. 2 nur die Erhebung 7a zu sehen. Die Er-
hebungen dienen, neben dem flexiblen Verbindungs-
element 6, als mechanische Verbindungselemente
und haben eine scharnierartige Wirkung, wenn der



DE 20 2012 010 199 U1    2013.03.21

12/22

Mundstückrand 4 unter dem Ansatzdruck der Ober-,
bzw. der Unterlippe, in Richtung des Mundstückkes-
sels 3 geneigt wird. Die Erhöhungen/Erhebungen 7a
und 7b können aus verschiedenen Materialien beste-
hen. Denkbar ist, dass die Erhöhungen/Erhebungen
7a und 7b ebenfalls aus einem elastischen Material
bestehen, wobei die Elastizität dieses Materials deut-
lich geringer ist, als die Elastizität des Materials, wel-
ches das Verbindungselement 6 im Übrigen bildet.
Außerdem können die Erhebungen obenseitig ver-
schieden, bevorzugt keilförmig und am meisten be-
vorzugt kugelförmig (in Fig. 2 nicht gezeigt), geformt
sein.

[0105] Vorteilhafterweise dienen die Kipplager 7a
und 7b auch einer leichteren Justierung des Mund-
stückrandes 4, während die elastische Verbindung
zwischen dem Mundstückrand 4 und dem Mund-
stückkessel 3 hergestellt wird, z. B. bis das elas-
tische Material, aus dem das Verbindungselement
6 besteht, ausgehärtet ist. Zugleich können die am
Mundstückrand 4 oder am Mundstückkessel 3 ange-
brachten Kipplager 7a, 7b als Distanzelemente die-
nen, welche die ggf. ungewünschte Aktivierung bei-
der Drucksensoren 5, d. h. des oberen Drucksensors
5a und des unteren Drucksensors 5b, verhindern,
falls ein Spielanfänger insgesamt mit einem viel zu
großem Ansatzdruck spielt.

[0106] Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungsform
des Mundstücks 1. Bei dieser Alternative besteht das
Verbindungselement 6 aus einem eher langgestreck-
ten röhrenförmigen Abschnitt 6b eines Materials mit
elastischen, d. h. flexiblen, Eigenschaften. Mund-
stückrand 4 und Mundstückkessel 3 sind jeweils an
einem Abschnitt ihrer Innenseite mit einem entspre-
chenden Abschnitt der Außenseite des röhrenförmi-
gen Verbindungselements 6b verbunden. Die Länge
des röhrenförmigen Verbindungselements 6b sowie
die Wandstärke und ebenso das Material des röh-
renförmigen Verbindungselements 6b bestimmen die
Flexibilität, d. h. die Beweglichkeit des Mundstück-
rands 4 relativ zum Mundstückkessel 3.

[0107] Die Drucksensoren können z. B. zwischen
den voneinander beabstandeten Stirnseiten von
Mundstückkessel 3 und Mundstückrand 4 angeord-
net sein. Dabei ist denkbar, dass bei dem in Fig. 3
gezeigten Beispiel zur stabileren Befestigung der
Drucksensoren jeweils im Randbereich von Mund-
stückkessel 3 und Mundstückrand 4 flanschartige
Vorrichtungen angeordnet sind.

[0108] Der Abstand zwischen dem Mundstücksrand
4 und dem Mundstückkessel 3 wird auch bestimmt
durch den Platzbedarf, der für die Anordnung der
Drucksensoren (in Fig. 3 nicht gezeigt) oder des Be-
wegungsindikators 8, der mit der Justiernadel 9 zu-
sammenwirkt, erforderlich ist.

[0109] Der Bewegungsindikator 8 neigt sich nach
unten, wenn der von der Oberlippe ausgehende An-
satzdruck eine nach vorne gerichtete Kippbewegung
des oberen Mundstückrands 4a bewirkt. Die Erkenn-
barkeit der Kippbewegung wird für den Spieler er-
leichtert, wenn die Spitze des Bewegungsindikators
8 auf die Spitze der Justiernadel 9 gerichtet ist.

[0110] In dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel ersetzt
der Bewegungsindikator 8 und die Justiernadel 9 ein
elektronisches Display 10, das den von den Druck-
sensoren 5 erfassten Ansatzdruck anzeigt. Natürlich
ist auch der kombinierte Einsatz eines Bewegungs-
indikators 8 und eines elektronischen Displays 10
denkbar.

[0111] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch eine
weitere alternative Ausführungsform des Mundstücks
1. Bei dieser Alternative wird der Mundstückrand 4
durch ein zusätzliches Befestigungsmittel, z. B. eine
Gewindeschraube oder eine Niete, mit dem Mund-
stückkessel 3 verbunden. Das Verbindungselement
6 aus dem flexiblen Material weist im Querschnitt das
Profil eines Schwalbenschwanzes auf und wird auf-
grund der genannten Profilierung in den zwischen
dem Rand des Mundstückkessels 3 und dem Rand
des Mundstückrands 4 gebildeten Zwischenraum
eingeklemmt. Im gezeigten Beispiel ist der Drucksen-
sor 5b, der den Ansatzdruck der Unterlippe detek-
tiert, in dem unterhalb des Verbindungselements 6
gebildeten Zwischenraum zwischen Mundstücksrand
4 und Mundstückskessel 3 angeordnet. Der den An-
satzdruck der Oberlippe detektierende obere Druck-
sensor 5a ist in der oberen Mundstückshälfte ana-
log angeordnet. Die Beweglichkeit des Mundstück-
rands 4 relativ zum Mundstückkessel 3 wird sicher-
gestellt durch die Gestaltung der zur Aufnahme des
Befestigungsmittels vorgesehenen Öffnung im Mund-
stückrand 4 als Langloch, d. h. die zur Aufnahme des
Befestigungsmittels vorgesehene Öffnung im Mund-
stückrand 4 ist nicht kreisrund, sondern weist einen
eher ovalen Querschnitt auf, wobei die Längsachse
des Ovals parallel zur Längsachse des Mundstücks
verläuft.

[0112] Fig. 5 zeigt ein zweiteiliges Mundstück 1,
bei dem Mundstückkessel 3a und Mundstückschaft
3b, die beide aus Metall sind, als getrennte Tei-
le vorliegen. Der Mundstückrand 4 ist im gezeig-
ten Beispiel fest mit dem Mundstückkessel 3a ver-
bunden. Die beiden Teile Mundstückkessel 3a und
Mundstückschaft 3b sind durch ein Verbindungsele-
ment 6 aus einem flexiblen luftdichten Material ver-
bunden. Das Verbindungselement 6 ist im gezeigten
Beispiel auf schaftartige Fortsätze, die jeweils fest
oder mittels Gewinde, mit den einander zugewandten
Endabschnitten von Mundstückkessel 3a und Mund-
stückschaft 3b verbunden sind. Das Verbindungsele-
ment 6 besteht aus einem röhrenförmigen Abschnitt,
dessen Innendurchmesser jeweils dem Außendurch-
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messer von Mundstückschaft und Mundstückkessel
entspricht. Aufgrund dieser Verbindung sind Mund-
stückkessel 3a und Mundstückschaft 3b in Bezug auf
die Längsachse des Mundstücks 1 beweglich mitein-
ander verbunden, d. h. der Mundstückkessel 3a kann
in Bezug auf den Mundstückschaft 3b, dessen Längs-
achse mit der Längsachse des Mundstücks 1 zusam-
menfällt, eine Kippbewegung ausführen. Eine solche
Kippbewegung kann z. B. durch einen zu hohen An-
satzdruck der Oberlippe ausgelöst werden.

[0113] Fig. 6 zeigt ein zweiteiliges Mundstück 1, das
im Aufbau dem Mundstück aus Fig. 5 entspricht,
wobei das Mundstück 1 aus Fig. 6 zusätzlich ei-
nen Drucksensor 5 aufweist. Der Drucksensor 5 ist
durch einen Drucksensorhalter 11, der mit Hilfe ei-
ner Manschette 12 am Schaft befestigt ist. Dabei ist
der Drucksensor 5 so angeordnet ist, dass ein Abkni-
cken des Mundstückkessels 3a, ausgelöst durch ei-
ne Kippbewegung des Mundstückkessels 3a in Be-
zug auf die Längsachse des Mundstücks 1, zur Akti-
vierung des Drucksensors 5 führt.

[0114] Dabei ist auch denkbar, dass die Manschette
12 Träger von mehreren Drucksensorhaltern 11 ist.
Falls z. B. zwei Drucksensoren 5 vorgesehen sind,
werden die von der Manschette 12 fixierten Druck-
sensoren 5, so angeordnet, dass die beiden für den
erzieherischen Einsatz des Mundstücks 1 wesentli-
chen Kippbewegungen detektiert werden. Die erste
für den erzieherischen Einsatz des Mundstücks 1 we-
sentliche Kippbewegung, ist die nach oben gerichtete
Kippbewegung, die durch einen zu hohen Anpress-
druck (Ansatzdruck) der Oberlippe verursacht wird.
Die zweite für den erzieherischen Einsatz des Mund-
stücks 1 wesentliche Kippbewegung, ist die nach un-
ten gerichtete Kippbewegung, die durch einen zu ho-
hen Anpressdruck (Ansatzdruck) der Unterlippe ver-
ursacht wird. Außerdem ist denkbar, dass bei dem in
Fig. 6 gezeigten Mundstück 1 mehr als zwei Druck-
sonsoren 5 angeordnet sind, wobei zwei der Druck-
sensoren 5 so angeordnet sind, wie im vorhergehen-
den Absatz beschrieben, und die zusätzlichen Druck-
sensoren 5 so angeordnet sind, dass diese auch seit-
liche Kippbewegungen des Mundstückkessels 3a in
Bezug auf die Längsachse des Mundstücks 1 detek-
tieren.

[0115] Der Drucksensorhalter 11 besteht aus einem
stabförmigen Element, das mit einer Manschette 12
an einem Abschnitt des Mundstückschafts 3b be-
festigt ist. Das stabförmige Element ist in seiner
Länge so bemessen, dass es über das elastische
Verbindungselement 6 hinausreicht. An einem Ende
des stabförmigen Elements ist der Drucksensor 5a
angeordnet. Am gegenüberliegenden Ende ist das
stabförmige Element mit der Manschette verbunden.
Die Manschette dient der Befestigung des Druck-
sensorhalters 11 am Mundstückschaft 3b. Nach der
Befestigung des Drucksensorhalters 11 am Mund-

stückschaft 3b kommt der Drucksensor 5, so wie in
Fig. 5 gezeigt, auf Höhe der Mantelfläche des Mund-
stückkessels 3a zu liegen, ist jedoch in der Grund-
stellung von dieser beabstandet. Der Abstand in der
Grundstellung ist so gewählt, dass nur geringfügige
und somit tolerierbare Kippbewegungen des Mund-
stückkessels 3a in Bezug auf die Längsachse des
Mundstücks 1 nicht detektiert werden. Die Beabstan-
dung des Drucksensors 5, bzw. der Drucksensoren 5,
von der Mantelfläche des Mundstückkessels 3a be-
stimmt somit die Toleranz mit der die differenzierte
Ansatzdruckmessung erfolgt.

Bezugszeichenliste

1 Mundstück
2 Blasinstrument
3 Mundstückkessel mit Mundstückschaft
3a Mundstückkessel
3b Mundstückschaft
4 Mundstückrand
4a oberer Mundstückrand
4b unterer Mundstückrand
5 Drucksensoren
5a Drucksensor im Bereich der Oberlippe
5b Drucksensor im Bereich der Unterlippe
6 Verbindungselement aus flexiblem Material
6a Ringscheibe als Verbindungselement
6b Röhrenförmiger Abschnitt als Verbindungs-

element
7 Mechanisches Verbindungselement
7a Kipplager/Erhebung an der Stirnseite des

Mundstückrand
7b Kipplager/Erhebung an der Stirnseite des

Mundstückrands
8 Bewegungsindikator
9 Justiernadel
10 Display
11 Drucksensorhalter
12 Manschette
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Schutzansprüche

1.   Mehrteiliges Mundstück (1) zur differenzierten
Ansatzdruckmessung für ein Blasinstrument (2), das
– einen Mundstückkessel (3a),
– einen Mundstückrand (4), und
– einen Mundstückschaft (3b)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
Mundstückkessel (3a), Mundstückrand (4) und
Mundstückschaft (3b) als lösbar miteinander verbind-
bare Teile vorliegen, wobei entweder
– Mundstückkessel (3a) und Mundstückrand (4), oder
– Mundstückkessel (3a) und Mundstückschaft (3b),
oder sowohl
– Mundstückkessel (3a) und Mundstückrand (4) als
auch Mundstückkessel (3a) und Mundstückschaft
(3b)
durch ein flexibles Verbindungselement (6) aus ei-
nem elastischen und luftdichten Material bewegbar
miteinander verbunden sind, wobei zwischen den
jeweils bewegbar miteinander verbundenen Mund-
stücksteilen (3a, 3b, 4) aufgrund der Elastizität des
aus einem flexiblen und luftdichten Material aufge-
bauten Verbindungselements (6) unter dem Ansatz-
druck der Oberlippe oder dem Ansatzdruck der Unter-
lippe in Bezug auf die Längsachse des Mundstücks
(1) eine Kippbewegung ausführbar ist.

2.   Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Mund-
stückkessel (3a) und Mundstückschaft (3b) durch ein
flexibles Verbindungselement (6) aus einem elasti-
schen und luftdichten Material verbunden sind, wobei
Mundstückkessel (3a) und Mundstückrand (4) starr
miteinander verbunden sind.

3.   Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Mund-
stückkessel (3a) und Mundstückschaft (3b) zum ge-
trennten Nachweis des von
– der Oberlippe oder
– der Unterlippe
ausgehenden Ansatzdrucks
zusätzlich mindestens einen Drucksensor (5) auf-
weist, wobei der Drucksensor (5)
– der in das Mundstück (1) oder dessen Bestandteile
integriert ist, oder lösbar mit dem Mundstück (1) oder
dessen Bestandteilen verbunden ist, so angeordnet
ist, dass
– eine Kippbewegung des Mundstückkessels (3a)
oder eine Kippbewegung des Mundstückschafts (3b)
in Bezug auf die Längsachse des Mundstücks (1)
durch den Sensor (5) als Änderung des Ansatzdrucks
anzeigt werden.

4.   Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Mundstück (1) zum getrennten Nachweis des von
– der Oberlippe oder
– der Unterlippe

ausgehenden Ansatzdrucks
zusätzlich mindestens einen Drucksensor (5) auf-
weist, wobei der Drucksensor (5)
– in das Mundstück (1) oder dessen Bestandteile in-
tegriert ist, oder
– lösbar mit dem Mundstück (1) oder dessen Be-
standteilen verbunden ist.

5.   Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Mundstück (1) einen mehrteiligen Aufbau aufweist,
welcher
– einen Mundstückkessel (3a) mit Mundstückschaft
(3b),
– einen Mundstückrand (4) und
– ein flexibles Verbindungselement (6) aus einem
elastischen und luftdichten Material umfasst, wobei
– der Mundstückrand (4) durch das Verbindungsele-
ment (6) beweglich mit dem Mundstückkessel (3a)
verbunden ist, und
– mindestens ein Drucksensor (5) und/oder mindes-
tens ein Bewegungsindikator (8) jeweils so angeord-
net ist, dass eine durch den Ansatzdruck
– der Oberlippe oder
– der Unterlippe
verursachte Bewegung des Mundstückrands (4), re-
lativ zum Mundstückkessel (3a), getrennt nachweis-
bar ist.

6.  Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach ei-
nem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das aus einem elastischen und luftdich-
ten Material bestehende flexible Verbindungselement
(6), das zwischen dem Mundstückrand (4) und dem
Mundstückkessel (3a) angeordnet ist, die Form einer
Ringscheibe (6a) aufweist, deren
– äußerer Durchmesser dem äußeren Durchmesser
des Mundstückrandes (4) und deren
– innerer Durchmesser dem inneren Durchmesser
des Mundstückrandes (4) entspricht, wobei
– die dem Abstand zwischen dem Mundstückrand (4)
und dem Mundstückkessel (3a) entsprechende Län-
ge des Verbindungselements (6) variabel ist, und
– die Drucksensoren (5), und/oder die Bewegungsin-
dikatoren (8) ganz oder zumindest teilweise von dem
flexiblen Material des Verbindungselements (6a) um-
gegeben sind.

7.   Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das aus einem elastischen und luftdich-
ten Material bestehende flexible Verbindungselement
(6), das den Mundstückrand (4) mit dem Mundstück-
kessel (3a) verbindet und zugleich beabstandet, ein
röhrenförmiger Abschnitt (6b) ist, der sich ausgehend
vom Mundstückrand (4), bis zum Mundstückkessel
(3a) hin erstreckt, wobei der
– Abstand zwischen den sich gegenüberliegenden
Stirnseiten des Mundstückrands (4) und des Mund-
stückkessels (3a)
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– mindestens so bemessen ist, dass in dem Bereich
zwischen den einander zugewandten Stirnseiten von
Mundstückrand (4) und von Mundstückkessel (3a),
Drucksensoren (5) und/oder Bewegungsindikatoren
(8) anordenbar sind, oder
– deutlich größer bemessen ist.

8.   Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen dem Mundstückrand (4) und dem
Mundstückkessel (3a), neben dem flexiblen Verbin-
dungselement (6), zusätzlich mechanische Verbin-
dungselemente (7) angeordnet sind.

9.   Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass als zu-
sätzliche mechanische Verbindungselemente (7), im
Bereich der Stirnseite des Mundstückrands (4) oder
im Bereich Stirnseite des Mundstückkessels (3a) je-
weils zwei
– Scharnierelemente, oder
– als Kipplager dienende Erhebungen (7a, 7b),
angeordnet sind.

10.  Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
sätzlichen mechanischen Verbindungselemente (7a,
7b), die den Mundstückrand (4) mit dem Mundstück-
kessel (3a) verbinden,
– zwei auf der Stirnseite des Mundstückrands (4) mit
maximalem seitlichem Abstand angeordnete Erhe-
bungen (7a, 7b) sind, die
– auf einer in horizontaler Richtung verlaufenden Li-
nie liegen.

11.  Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
einem der Ansprüche 9 und 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die als Kipplager dienenden Erhebun-
gen (7a, 7b) obenseitig die Form eines Kugelkopfes
aufweisen, wobei der entweder
– im Bereich der Stirnseite des Mundstückrands (4),
bzw.
– im Bereich der Stirnseite des Mundstückkessels
(3a) angeordnete Kugelkopf,
aufgenommen wird von einer der Form und Größe
des Kugelkopfs entsprechenden Vertiefung, die
– im Bereich der Stirnseite des Mundstückkessels
(3a), bzw.
– im Bereich der Stirnseite des Mundstückrands (4),
angeordnet ist, so dass Kugelkopf und Vertiefung je-
weils eine Verbindung zwischen Mundstückrand (4)
und Mundstückkessel (3a) bewirken.

12.  Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Drucksensoren (5) zwei elektronische
Drucksensoren (5a, 5b) sind,
– die im oberen Bereich des Mundstückrands (4) und
im unteren Bereich des Mundstückrands (4) bei ma-

ximaler gegenseitiger Beabstandung zueinander an-
geordnet sind, sowie
– auf einer in vertikaler Richtung verlaufenden Linie
liegen.

13.  Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der, bzw.
die, Drucksensoren (5) elektronische Drucksensoren
(5a, 5b) sind, wobei
– die Drucksensoren (5a, 5b) jeweils an einem Druck-
sensorhalter (11) mit einem stabförmigen Element,
dessen Länge der Länge des flexiblen Verbindungs-
elements (6) entspricht, oder länger ist als das flexi-
ble Verbindungselement (6), und
– der Drucksensorhalter (11) außenseitig am Mund-
stückschaft (3b) oder am Mundstückkessel (3a) lös-
bar befestigt ist.

14.  Mundstück (1) für ein Blasinstrument (2) nach
einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass das flexible Verbindungselement (6), bzw.
die flexiblen Verbindungselemente (6a, 6b), aus
– einem elastischen Kunststoff,
– einem Gummi,
– einer Silikonmischung, oder
– einem luftdichten Schaumstoff
bestehen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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