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Zusammenfassung 
Drei verschiedene Studien zur Physiologie der 
Trompetenspieltechnik werden zusammenfas-
send dargestellt. 
I. Die maximalen Tempi zur Umsetzung der Ein-
fachzunge (EZ) und Doppelzunge (DZ) auf 
Blechblasinstrumenten wurden erhoben 
(N=206). Diese liegen bei Studierenden und 
professionellen Bläsern durchschnittlich gleich-
ermaßen bei ca. 8,2 (EZ), bzw. 11,8 (DZ) Tönen 
pro Sek. 
II. Zur Dokumentation der Zungenbewegung 
beim Spielen auf Blasinstrumenten wurde als 
Alternative zur komplexen MRI-Technik die 
elektromagnetische Artikulographie (EMA) vor-
gestellt. Diese liefert räumlich hochauflösende, 
dreidimensionale Bewegungsmuster der Zunge 
mit hohen Sampling-Raten (250 Hz), und er-
laubt das Spiel auf echten Blechblasinstrumen-
ten. 
III. Das Hard- und Softwaresystem QuantiForce 
(Bonsai-Systems) zur Erfassung des Lippenan-
pressdrucks wurde auf Praxistauglichkeit für 
den Musikschulunterricht, bzw. als Diagnose-
werkzeug der Trompetenspieltechnik evaluiert. 
Referenzmesswerte für den gesamten Spielum-
fang auf der Trompete wurden erfasst. 
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Abstract 
Three separated physiological studies on trum-
pet performances are presented. 
I. Benchmarks for maximal Tempi for playing 
single tonguing (ST) or doubling tonguing (DT) 
have been collected from Brass players 
(N=206). Average Maxima of students and pro-
fessionals are 8.2 (ST) and 11.8 (DT) notes per 
sec.  
II. As an alternative for the complex MRI tech-
nique to document and to visualize the tongue 
motion of wind instrument players, Electro-Mag-
netic Articulography (EMA) has been tested. 
Results show trajectories of tonguing tech-
niques with a sampling rate of 250 Hz - per-
formed on a real brass instrument. 
III. The Hard- and Software System Quanti-
Force (Bonsai-Systems) is a new tool to meas-
ure mouthpiece force in Trumpet Playing. An 

easy to use smartphone-app and flexible sen-
sors have been tested for suitability of daily use 
in teaching classes or as diagnostic tool. Bench-
marks of forces for the complete playing range 
have been collected.  
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I. Zungenstoß Tempi – 
Benchmarks 
Hintergrund 
Der Zungenstoß ist eine Grundlage zur spiel-
technischen Artikulation von Klängen. Vorweg 
muss angemerkt werden, dass physiologisch 
betrachtet der Begriff „Anstoß“ irreleitend ist, da 
der Ton ja in dem Moment des Rückstoßes der 
Zunge erfolgt, d.h. im Moment des Öffnens des 
Luftflusses zu den Lippen, welche dann infolge 
der Bernoulli-Kräfte zur periodischen Schwin-
gung angeregt werden. 
Rasche Tempi gehören zu den spieltechnischen 
Herausforderungen und die Steigerung des 
Tempos bzw. die Optimierung der feinmotori-
schen Steuerung der Zungenbewegung zum 
Lernprozess. Neben der künstlerischen Ent-
wicklung der Interpretation ist auch die motori-
sche, muskuläre Kontrolle elementare Voraus-
setzung zur Bewältigung musikalischer Vorga-
ben. Ähnlich wie bei sportlichen Leistungen 
lässt sich diese über repetitive Ausführungen 
quantifizieren.  
Anlass der Studie über maximale Zungenstoß-
Spieltempi von Studierenden und professionel-
len Blechbläsern war ein Musikstudent mit ei-
nem Schlaganfall, bei dem die Zungenmotorik 
zunächst komplett ausfiel. Im langen Rehabilita-
tionsprozess lernte er zunächst wieder Schluck-
bewegungen, dann die volle Kontrolle der 
Sprachproduktion. Danach stand die Frage, ob 
er das Posaunenstudium fortsetzen kann bzw. 
welches Zungenstoßtempo er als professionel-
ler Posaunist benötigt. In Musikstücken gibt es 
zwar oftmals Richtwerte über Tempoangaben, 
doch waren keine Richtwerte über virtuos be-
wältigbare Tempi zu finden. 



Ziel 
Ziel der Studie war die Erfassung der spieltech-
nisch maximalen Zungenstoßtempi von Ama-
teuren, Studierenden und professionellen Musi-
kern bei verschiedenen Bewegungsabläufen. 
Zum einen bei der Einfachzunge (sprich: ta, di 
oder ähnliche Silben, bei denen nur die Zungen-
spitze involviert ist, um den Luftfluss zu unter-
brechen),  zum anderen bei der Doppelzunge 
(sprich: teke, daga oder ähnlichen Bewegun-
gen, bei denen abwechselnd Zungenspitze und 
Zungenkörper den Luftfluss öffnen und schlie-
ßen). 

Methode 
Amateure (N=102), Studierende (N=79) und 
professionelle (N=25) Blechbläser spielten über 
30 Sekunden Sechzehntelnoten in mittlerer 
Lage im maximalen Tempo. Gespielt wurden je-
weils die eigenen Mundstücke und Instrumente: 
Trompete (N=106), Horn (N=24) Posaune 
(N=44), Tuba (N=18) und ein paar andere 
Blechblasinstrumente (N=14) wie Kornett, Te-
norhorn oder Euphonium. Das Durchschnittsal-
ter der Teilnehmer betrug 27,2 Jahre (SD 13,5), 
die durchschnittliche Spielerfahrung 15 Jahre 
(SD 11,6 Jahre). Tonaufnahmen wurden erstellt 
und mittels semiautomatischer Segmentierung 
analysiert. Das Beattracking-System Beatroot 
[12] ermöglichte eine exakte zeitliche Auswer-
tung mit einer Genauigkeit von ungefähr 5 Milli-
sekunden. Für die Angaben zum maximalen 
Tempo wurde der Median des Tempos über die 
ersten zwei ermittelt. Die Ermüdung sollte aus 
der allfälligen Tempominderung nach 10, 20 o-
der 30 Sekunden gefunden festgestellt werden. 
(Die Metronom-Angaben korrespondieren bei 
MM=60 mit vier Noten pro Sekunde, dement-
sprechend bei MM=180 mit zwölf Tönen pro Se-
kunde).  
Unterschiede zwischen den Gruppen wurden 
mittels t-Tests mit der Bonferroni-Korrektur und 
einem Signifikanzniveau von p<0.05 ermittelt. 
 
Diese und die nachfolgenden Studien wurden 
nach den ethischen Grundsätzen der Deklara-
tion von Helsinki durchgeführt. Die Studienteil-
nahme erfolgte freiwillig, die Probanden wurden 
über den Ablauf informiert, die Daten mit Pseu-
donymen verschlüsselt. 

Ergebnisse 
 
 

 
Abbildung 1 Vergleich der maximalen Spiel-

tempi für 16tel Noten 

 

Einfachzunge 
Die durchschnittlichen Tempi (Median über alle 
Blechblasinstrumente) für die einfache Zunge 
über 2 Sekunden betrug MM=109 für Amateure, 
MM=120 für Studierende und MM=123 bei den 
professionellen MusikerInnen. 
Der Unterschied zwischen Amateuren und Stu-
dierenden und Profis ist hoch signifikant (p= 
0.00014 bzw. p= 0.001), nicht jedoch zwischen 
letztgenannten (p=0.383). [Abb. 1] 
Die Unterschiede zwischen den Instrumenten 
sind nicht sehr groß. Signifikant unterschiedlich 
waren lediglich die Werte zwischen Trompete 
und Tuba (p=0.0368) und Posaune (p= 0.0412) 
[Abb. 1] 
Das schnellste Tempo erreichte ein 19-jähriger 
Trompetenstudent mit MM=167, d.h. er spielt 
11,13 Töne pro Sekunde. 
Die Ermüdung über 30 Sekunden war uneinheit-
lich und kann nicht alleine über das Tempo be-
stimmt werden. Manche Spieler begannen be-
reits in einem sehr schnellen Ausdauer-Tempo, 
das sie sehr lange weiterspielen konnten, wohl 
möglich, dass sie für kurze Zeit noch etwas 
schneller hätten „lossprinten“ können. Bei den-
jenigen, die wie vorgegeben „losgesprintet“ 
sind, konnte man hingegen nach wenigen Se-
kunden eine Verlangsamung erkennen, die sehr 
wahrscheinlich auf die muskuläre Ermüdung zu-
rückzuführen ist. Das durchschnittliche maxi-
male Tempo aller Probanden sank von MM= 



116 in den ersten zwei Sekunden, zu MM=107 
bei Sekunde 10–12, und am Ende zu MM=100 
(Sekunde 28–30). 

Doppelzunge 
Die durchschnittlichen Tempi (Median über alle 
Blechblasinstrumente) betrugen bei der Doppel-
zunge MM=149 für Amateure, MM=171 für Stu-
dierende und MM=172 bei den professionellen 
MusikerInnen. [Abb. 1] 
Auch da ist der Unterschied zwischen Amateu-
ren und Studierenden und Profis hoch signifi-
kant (p= 0.00054, bzw. p= 0.0088), nicht jedoch 
zwischen letztgenannten (p=0.383). Hier gibt es 
auch zwischen den Instrumenten keine signifi-
kanten Unterschiede. 
Das schnellste Tempo erreichte ebenso ein 
Trompetenstudent mit MM=238, d.h. er spielte 
15,86 Töne pro Sekunde. 
Das durchschnittliche maximale Tempo aller 
Probanden sank von MM= 167 in den ersten 
zwei Sekunden, zu MM=153 (Sekunde 10–12) 
und am Ende zu MM=136 (Sekunde 28–30). 

Diskussion 
Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass einige 
professionell erfolgreiche Spieler z.T sehr lan-
gesame Einzelzungen haben und bereits im 
mittleren Tempo zur Doppelzunge wechseln. 
Umgekehrt verwenden manche Spieler mit sehr 
schneller Einzelzunge nach eigener Aussage 
fast nie die Doppelzungentechnik. 
Korreliert man die spieltechnische Fähigkeit ein-
zelner Spieler von Einfach- und Doppelzunge, 
erkennt man, dass 50 Prozent der Teilnehmer, 
insbesondere Amateure ab einem Tempo von 
MM=120 von Einfach- auf Doppelzungentech-
nik wechseln müssen. 
Besonders interessant ist jedoch die Tatsache, 
dass die maximalen Spieltempi fast nicht vom 
Instrumententyp abhängen. Auch auf den gro-
ßen, bzw. langen Blechblasinstrumenten (mit 
längeren Einschwingzeiten) ist sehr rasches 
Spielen trainierbar. 

II. Visualisierung der 
Zungenbewegung mittels EMA 
Hintergrund 
Seitdem Trompete unterrichtet wird, ist auch die 
Art die Zungentechnik ein wesentlicher Aspekt. 
Seit Jahrhunderten [1] nutzt man sprachliche 
Vergleiche, also zum Anstoß mit der Einfachzu-
nge z.B. die Lautbildung „ta“, „te“ „de“, „na“ oder 
zahlreiche andere Varianten. Tatsächliche Ein-
sicht über Art und Weise von Zungenbewegun-
gen während des Spielens erhielt man in den 

1970er-Jahren mittels Röntgentonfilmen. Meidt 
[20] zeigte bei 7 Trompetern und 7 Hornisten in-
dividuelle Varianten und belegte bereits, dass 
es keine einfache Zuordnung der Zungenposi-
tion zu sprachlichen Vokalen gibt, wohl aber ein 
Ansteigen der Zungenlage mit ansteigender 
Tonhöhe. In neuerer Zeit ist die MRI Technik 
eine weitaus unbedenklichere Methode. Diese 
Visualisierungstechnik ist gleichwohl sehr teuer, 
analytisch aufwändig und das Spielen im MR ist 
nur mit alternativen Kunststoffinstrumenten 
möglich, welche nur eine ungefähre akustische 
Realität widerspiegeln. Die optischen Darstel-
lungen sind hervorragend und die Quantifizie-
rung mittels Line-Tracking bietet relativ gute 
Werte, bedarf jedoch komplexer Bildverarbei-
tungstechniken. Die zeitliche Auflösung war bis 
vor kurzem noch auf 2–4, bzw. dann 10 Bilder 
pro Sekunde (fps) limitiert [23]. Neuerdings er-
möglichen Highspeed-Aufnahmen [14, 17,18] 
Echtzeit-Darstellungen mit 30 und 100 fps. 
Diese benötigen aber ebenfalls komplexe Bild-
verarbeitungstools zur Quantifizierung sowie 
modifizierte Instrumente aus Kunststoff. Wie-
derholt konnte gezeigt werden, dass bei höhe-
ren Tönen die Zunge höher positioniert ist und 
mit zunehmender Lautstärke der Raum der 
Mundhöhle vergrößert wird. 
Im Bereich der Linguistik und Phonetik hat sich 
zur Analyse der dreidimensionalen Bewegun-
gen der Zunge beim Sprechen in den letzten 
Jahren das „Electromagnetic Articulography“-
Verfahren (EMA) durchgesetzt [16]. Ob sich 
diese Technik auch zur Analyse von Spielbewe-
gungen beim Spiel auf Blasinstrumenten eignet, 
sollte ausprobiert werden. 

Ziel  
In einer Pilotstudie soll die Verwendbarkeit des 
EMA-Verfahrens evaluiert werden, d.h. ob ei-
nem das Spielen des Instruments möglich ist, 
während Marker auf die Zunge geklebt sind und 
Drähte aus dem Mund herausgeführt werden. 
Ferner sollen quantitative Distanz-Informatio-
nen bei verschiedenen Zungenspieltechniken 
ermittelt werden. 

Methode:  
Gemeinsam mit Phil Hoole (LMU München) 
wurde ein Setup mit dem EMA AG501 der Firma 
Carstens eingerichtet. Der Autor des Artikels 
war als ausgebildeter Trompeter auch Proband. 
Ihm wurden mit medizinischem Sekundenkleber 
(Hager und Werken) vier Sensoren auf der 
Zunge befestigt [Abb. 2]. Einer auf der Zungen-
spitze (TIP), zwei seitlich dahinter (MID-R, MID-
L) und einer etwa in der Mitte des Zungenkör-



pers (BACK). Ferner wurden zwei weitere Sen-
soren seitlich am Kopf, einer an der Nase und 
einer bei den Schneidezähnen am Unterkiefer 
angebracht, um die Bewegungen des Kopfes 
herauszurechnen. Umgeben wurde der Kopf 
von neun, im Bereich von ca. 10 kHz frequenz-
getrennten Übertragungsspulen des AG501, 
welche ein elektromagnetisches Feld erzeugen 
und eine hochpräzise zeitliche Bewegungs-Auf-
lösung aller Sensoren mit 250 fps (neuere Mo-
delle bis 1250 fps) erlauben. Output des Sys-
tems sind x,y,z Koordinaten im kartesischen Ko-
ordinatensystem sowie Seiten- und Aufwärts-
winkel [16]. Zur Visualisierung wurden die Roh-
daten der Messungen mit einem Skript in GNU-
R weiterverarbeitet. Die Messdauer der Se-
quenzen betrug 10 Sekunden (2500 Werte) und 
umfasste verschiedene Spieltechniken wie Ein-
zel-, Doppel-, Trippelzunge, Bindungen, welche 
in einem Online Video [5] dokumentiert wurden. 
Als Testinstrument wurde ein Instrument aus 
Goldmessing (Yamaha YTR6310Z) mit einem 
Kunststoffmundstück - geometrisch ident zum 
Messingmundstück TILZ 3DE – verwendet. 

 

 
Abbildung 2 Platzierung der Sensoren zur 
EMA Messung. Analysiert werden die Bewe-
gungen der vier Sensoren auf der Zunge: TIP, 
MID-R, MID-L und BACK. 

 

Ergebnis:  
Die EMA erlaubt das Spielen auf realen Blech-
blasinstrumenten. Alle Spieltechniken sind nach 
kurzem Eingewöhnen sehr gut möglich. Die Er-
gebnisse lieferten hochauflösende exakte drei-
dimensionale Werte. 
Damit konnten im Anschluss die Bewegungs-
muster der Zunge visualisiert und die Distanzen 
quantifiziert werden. [Abb. 4 u. 5] 
Die Darstellungen der Bewegungspunkte an 
den Sensoren zeigen deutlich, dass weder eine 
einfache Vor-Zurück- noch eine Auf- und Abbe-
wegung stattfinden, sondern eine zweidimensi-
onale rotierende Bewegungsform zur Kontrolle 
des Tonbeginns verwendet wird. Das Ausmaß 
des Bewegungsumfanges ist abhängig vom 
Tempo und der Spieltechnik. 
 

 

 
Abbildung 3 Spektrum der gespielten Einzel-
tonfolge 

 
Abb. 3 zeigt das Spektrum einer Tonfolge eines 
10 Sekunden-Abschnittes, bei welchem zu-
nächst Viertelwerte (2 Töne pro Sekunde), dann 
Achtelwerte (4 Töne pro Sekunde), dann Triolen 
(6 Töne pro Sekunde) und schließlich 16-tel No-
ten (8 Töne pro Sekunde) gespielt wurden.  

 
 



 
Abbildung 4 Bewegungsmuster der vier Zungensensoren in x, y, z Richtung beim Spiel mehrerer Töne 
mit Einzelzunge 

 

Die dazugehörenden Bewegungen der vier 
Sensoren auf der Zunge zeigt die Abb. 4. Deut-
lich zu erkennen ist die Reduzierung der Distan-
zen mit zunehmendem Tempo. Die linke Spalte 
zeigt die seitlichen Bewegungen der Zunge, 
welche im Ausmaß von 1–2 mm sehr gering und 
vermutlich unwesentlich sind. In der mittleren 
Spalte erkennt man große Vorwärts-Rückwärts 
Bewegungen von fast 2 cm bei langsamen Vier-
telwerten, die wesentlich kleineren Bewegun-
gen bei schnelleren Einzeltönen. Bei 16-tel No-
ten ist die Bewegungsdistanz nur mehr 4–5 mm. 
Die rechte Spalte zeigt die Ab- und Aufwärtsbe-
wegungen, welche ebenso bei rascherem 
Tempo deutlich kleiner werden – und bei der 
Zungenspitze mit etwa 10mm bei langsamen 
Vierteltönen am größten sind. Bei 16-teln be-
wegt sich die Zungenspitze nur etwa 2 mm auf 
und ab, die hinteren Teile der Zunge fast gar 
nicht. Zudem erkennt insgesamt das deutliche 
Ansteigen der Zungenmitte. 
Ein Vergleich der Ausführung von Einfacher- 
und Doppelzunge bei raschen 16-tel Noten zeigt 
die Abb. 5 
 

  
Abbildung 5 Visualisierung der Bewegungs-
muster von den zwei Messpunkten TIP und 
BACK der EMA-Messung bei Einfach- und 
Doppelzunge. 

 
 
 



Diese Visualisierungstechnik zeigt Art und Aus-
maß der Bewegung von Zungenspitze und Zun-
genrücken. Die Distanz in 40 Millisekunden ist 
in Rot eingezeichnet, jene der nächsten 40 Mil-
lisekunden in Orange, nachfolgende Mess-
punkte in Grau. Bei schneller Einzelzunge domi-
niert bei der Zungenspitze eine kurze Zurück-
Abwärts-Bewegung. Der Zungenrücken führt 
eine kleine kreisende Bewegung aus. Bei der 
Doppelzunge geht die Zungenspitze zunächst 
ebenfalls 3 mm zurück-abwärts, dann 3 mm auf-
wärts. Der Zungenrücken wird in diesem Bei-
spiel ca. 8 mm aufwärts geführt, um den Luft-
strom zu unterbrechen.  

Diskussion:  
Die Pilotstudie zeigt, dass das EMA-Verfahren 
eine gute Alternative ist, um spieltechnische As-
pekte zu erforschen. Sie liefert sehr gut quanti-
fizierbare Daten, welche einfach visualisiert 
werden können. In Folge wäre es spannend, in-
ter- und intra-individuelle Variationen bei Blech-
bläsern zu ermitteln. In einer Folgestudie [21] 
konnte festgestellt werden, dass auch das Spie-
len einer Standard-B-Klarinette nach einer kur-
zen Zeit der Eingewöhnung an die Drähte gut 
möglich ist, und die Messdaten zur Weiterverar-
beitung geeignet sind. 

III. Studie zum Mundstück-
Lippen-Anpressdruck 
Hintergrund 
Die Druckstellen des Mundstückrandes auf den 
Lippen von Trompetern nach dem Spielen, bzw. 
das teilweise vernarbte Lippengewebe bei älte-
ren Musikern sind Belege für die teils intensive 
Belastung der Lippen- bzw. der Mundmuskula-
tur.  
Diese und andere Belastungen von Blechblä-
sern wurde von Chesky et al [9] dokumentiert. 
Nach ihren Befunden klagen etwa 23,9 Prozent 
der Trompeter über Beschwerden, Kontrollver-
lust oder Ausfälle der Lippen- bzw. der Mund-
muskulatur aufgrund des Anpressdrucks. Dass 
hoher Druck auf die Lippen auch einen Einfluss 
auf Zahnstellungen haben kann, zeigten Bor-
chers et al [7]. 
In der Trompetenpädagogik wird heute häufig 
ein druckloser oder druckschwacher Ansatz ge-
fordert. Drucklos ist unmöglich, da das Kessel-
mundstück der Trompete gegen die Lippen an-
gehalten werden muss, um den Luftfluss von 
der Mundhöhle zum Instrument abzudichten. 
Die Intensität variiert hierbei von leichtem Ge-

genhalten über festeres Andrücken bis zum ext-
remen Anpressen des Mundstückrandes gegen 
die Ansatzmuskulatur. 
Zur Quantifizierung des Anpressdrucks gibt es 
seit langem Studien mit verschiedenem experi-
mentellem Equipment, das jeweils aufwändiger 
für ein Labor konzipiert wurde sowie zur Bedie-
nung besondere Kenntnisse der Messtechnik 
benötigt.  
Mehrere Untersuchungen lieferten grundle-
gende Vergleichswerte. Barbenel et al [2] bele-
gen axiale Werte von 0.2–3.5 kg (~2-35 
Newton), d.h. Werte bis 1 kg bei Tönen im Forte 
bis zum e2, und Werte über 3 kg beim c3, dem 
höchsten gemessenen Ton. Neben akustischen 
und physiologischen Aspekten als Ursache des 
Anpressdrucks werden seit langem [11] auch 
mentale und spieltechnische diskutiert. Prinzipi-
ell ist es ein Thema, das in der Praxis und im 
Internet von Spielern und Lehrenden heiß dis-
kutiert wird. 
In den letzten 15 Jahren gab es eine ganze An-
zahl von Studien, welche quantitative Mess-
werte für den Anpressdruck bei verschiedenen 
Tonhöhen und Dynamikwerten lieferten [22, 4, 
6, 7, 10, 13, 19]. Angegeben werden Einzel-
werte und Mittelwerte, nicht aber Variationsbrei-
ten bei mehreren Spielern. Die Werte betragen 
0,5 bis 1,5 kg im tiefen und mittleren Register 
und steigen über 3kg – 6kg im hohen Register 
bis zum c3. Ohne Kontext zur Tonhöhe wurde 
auch bereits während des Musizierens im Big-
band-Ensemble ein Anpressdruck von über 10 
kg dokumentiert [19]  
Bonsai-Systems, ein Spin-Off Unternehmen der 
ETH Zürich hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
diese Messtechniken aus dem Labor heraus 
weiterzuentwickeln, um sie im Unterrichtsraum 
zum täglichen praktischen Einsatz bringen zu 
können. Dieses Hard-und Software-System soll 
es auch Blechbläsern selbst bzw. Instrumental-
pädagogen oder auch Musikermedizinern er-
möglichen, den Anpressdruck zu quantifizieren. 

Ziel 
Das Mess-System „QuantiForce“ soll auf Relia-
bilität und Praxis-Tauglichkeit für Musikschul-
lehrende bzw. für musikermedizinische Zwecke 
evaluiert werden. Ferner sollen Referenzwerte 
für eine Quantifizierung erfasst werden, welche 
den gesamten spielbaren Bereich umfassen, 
d.h. auch das extrem hohe Register inkludieren, 
bei dem auch der Anpressdruck extreme Werte 
erreicht. Hier sprechen Trompeter selbst von 
„Abquetschen“ des Ansatzes, und auch Zuse-
her können diese Anstrengungen meist im Ge-
sicht des Bläsers ablesen. 



Methode 
Nach mehreren Vorstudien wurde ein Messver-
fahren standardisiert, bei dem 19 Trompeter mit 
derselben B-Trompete (Jupiter Prototype 
DrTrumpet), einem Standardmundstück (Bach 
3C) eine musikalische Sequenz spielen.  
Hierbei werden alle Naturtöne in drei Dynamik-
stufen (mf, pp, ff) erfasst, sowie die Werte für 
alle Töne der G-Dur-Tonleiter über den gesam-
ten spielbaren Bereich ab dem g0 (174,6 Hz). 
Die höchsten spielbaren Töne war individuell, 
d.h. zumindest bis zum g2 (~ 700 Hz) oder je 
nach Realisierbarkeit höher bis zum g3 (1397 
Hz). 
Von den 19 Probanden der Studie waren 4 Pro-
fis, (zwei Musikschullehrer, zwei Trompeter des 
Blechbläser-Ensembles Mnozil Brass), 11 Se-
miprofis (fortgeschrittene Studierende mit pro-
fessioneller Erfahrung aus Wien und London), 2 
Studierende am Studienbeginn und 2 erfah-
rende Amateure. Davon 4 weiblich, 15 männ-
lich. Der Altersdurchschnitt betrug 28,8 Jahre 
(SD=11,5 J.) und die durchschnittliche Spieler-
fahrung am Instrument betrug 19,7 Jahre (SD 
12,4 J). 
 

 

 
Abbildung 6 QuantiForce Sensor und Logger 
App am iPad 

 
 

 
Abbildung 7 Befestigung des Sensors zwi-
schen Mundrohr und Mundstück 

 
 
 
Verwendet wurde ein Bach 3C Standardmund-
stück. Die durchschnittliche Auflagefläche (je 
nach Eintauchtiefe der Lippen in das Mund-
stück, beträgt 363 mm2 (Außendurchmesser 
27,3 mm, Nennweite 16,8 mm).[8] (Ein breiterer 
Rand erhöht die Ausdauer, ein schmaler Rand 
bietet eine höhere Flexibilität bei der Tonge-
bung. Die Präferenz der Musiker für ein speziel-
les Mundstück mit spezifischem Rand, Kessel 
und anderen Merkmalen liegt neben seiner phy-
siologischen Konstitution auch z.B. an seiner 
bevorzugten Klangpräferenz, dem Einsatz-
zweck u. vielen weiteren Aspekten.) 
Der Sensor [Abb. 7] besteht aus drei Teilen. 
Eine Andruckplatte wird am Mundstück fixiert 
und ist für verschiedene Modelle adaptierbar. 
Eine zweite Halterung wird am Mundrohr des In-
struments als Gegendruckstütze mit einem vari-
ablen Schraubmechanismus befestigt. Dazwi-
schen liegt der Messsensor selbst. In diesen in-
tegriert sind drei Drucksensoren mit jeweils ei-
ner Kraftauflösung bis zu 1g (0.01N), einem Mik-
rofon zur Schallpegelmessung (40dB-115dB), 
einem Accelerometer, 3 Achsen Gyroskope und 
3 Achsen Magnetometer. Laut Hersteller könnte 
die Datenerfassung mit weiteren Sensoren wie 
z.B. zur Positions- und Bewegungserfassung 
des Spielers oder mit weiteren Kraftsensoren für 
Hände und Finger erweitert werden. (Auch eine 
Option zur Luftflussmessung ist geplant). Die 
Samplingfrequenz beträgt 50Hz und die Werte 
werden mit einer geringen Latenzzeit via Blue-
tooth 4 an ein iOS Gerät (iPhone, iPad mit iOS 
9 oder höher) übertragen [Abb. 6]. Die Batterie 
wird via Micro-USB geladen und hält über 8–12 
Stunden. 



Ergebnisse 
Die Ergebnisse für den gesamten Tonumfang 
der G-Dur-Tonleiter zeigt Abb 8. Sehr deutlich 
ist ein gleichmäßiges Ansteigen des Anpress-
drucks mit der Tonhöhe. Im tiefen Register be-
trägt der durchschnittliche Wert (Median) etwa 
450–850g. Die Schwankungsbreite ist im tiefen 
Register bereits groß, wird aber mit zunehmen-
der Höhe noch ausgeprägter. In der tiefen Lage 
ist ein Mindest-Anpressdruck von etwa 400g 
notwendig, beim c2 etwa 600g. Das ist etwa 
auch die Größenordnung des Gegendrucks, 
den Anfänger spielen können, denn bei höheren 
Tönen steigt der notwendige Gegendruck stark 
an und benötigt eine kräftige Mundmuskulatur. 
Da für diese Studie ein Mindesttonumfang bis 
zum g2 vorausgesetzt wurde, fielen untrainierte 
Spieler bzw. Anfänger auch heraus. Die Not-
wendigkeit trainierter Ansatzmuskulatur für 

Töne über dem c2 ist besonders hervorzuhe-
ben. Lippenbindungen sind eine übliche Trai-
ningstechnik. Inwiefern Lippenhanteln oder an-
dere Trainingsgeräte zum Training geeignet wä-
ren, ist noch nicht untersucht.  
Abb. 9 zeigt den bekannten Effekt, dass auch 
die gespielte Lautstärke den notwendigen An-
pressdruck variiert bzw. mit ansteigendem Luft-
druck auch der Anpressdruck etwas steigt, um 
den Ansatz abzudichten. Durchschnittlich wird 
im Fortissimo 20 Prozent mehr Druck aufge-
wendet als im Piano. Dies entspricht etwa 
plus/minus 10 Prozent zu den dargestellten 
Werten der G-Dur-Tonleiter im Mezzoforte [Abb. 
8] Unabhängig einer vorgegebenen Dynamik im 
Mezzoforte, ist die extrem hohe Lage über dem 
d3 allerdings auch eher nur im Forte bis Fortis-
simo spielbar. 
 

 

 
Abbildung 8 Quartile des Lippen-Anpressdrucks von 19 Trompetern über den gesamten Spielbe-

reich der B-Trompete bei der G-Dur Tonleiter. 

 



 
Abbildung 9 Anpressdruck von Naturtönen 
bei verschiedenen Dynamikstufen. Die Töne 
wurden im mf angespielt, danach jeweils so 
leise (pp) bzw. so laut als möglich (ff) für 2 
Sekunden ausgehalten. 

 
 

Diskussion 
Das Hard-und Software-System QuantiForce 
ermöglicht es, dass eine bisher komplexe Mess-
technik aus musikphysiologischen Labors nun 
mittels leicht anzubringendem Sensor und ein-
fach handhabbarer Smartphone-App von Leh-
renden, Ärzten oder MusikerInnen selbst nutz-
bar ist. Die Werte werden in Echtzeit ausgege-
ben und in verständlicher Art visualisiert. Die ka-
librierten Daten stimmen mit bisherigen Studien 
überein. Eine Referenztabelle der Quartile des 
Anpressdrucks über den gesamten spielbaren 
Bereich liegt vor. Die extremen Werte über 3 kg 
– und bis zu 10 kg im hohe Register – belegen, 
dass ein starkes muskuläres Krafttraining not-
wendig ist, um Töne über dem c3 zu spielen. Es 
zeigt aber auch sehr große inter-individuelle Un-
terschiede. Auch sehr große intra-individuelle 
Unterschiede sind zu erwarten, und gerade 
diese Variationsbreite bietet eine Grundlage zur 
Optimierung des ergonomischen Krafteinsat-
zes, zu dem der Einsatz des Gerätes dienlich 
sein kann.  
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