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Ventile 
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Die Forschungsarbeiten (Iber die Funktionsweise der Ventile bei 
Blechblasinstrumenten erfolgten in zwei Phasen: Konfrontiert 
wurden wir mit der Problematik erstmals im Rahmen der Arbei- 
ten zur Dokumentation der akustischen Besonderheiten des Wie- 
ner Horns (1 984 - 1987). Damals wurde noch größtenteils mit 
Analogtechnik gearbeitet Wir enhivickelten zwar die Methodik um 
die (vermeintlichen) unterschiedlichen Funktionsweisen analysie- 
ren und darstellen zu kcinnen, qualitativ setzte die vorhandene 
Ausstattung jedoch so enge Grenzen, da13 eine Weiterarbeit nicht 
sinnvoll erschien. 

Erst  ab 1993 wurden die Arbeiten in einer zweiten Phase 
wieder aufgenommen. Nun mit volldigitalen Meßsyctemen, die 
eine Weitehrerarbeitung der Daten erlaubten und sehr bald neue, 
v~ l l i g  überaschende Ergebnisse zeitigten. 

Einleitung 

konisch zylindrisch konisch expon. nl BlechbFasEnstrumente bestehen irn 
wesentlichen aus einer Rohre mit ei- 
nem über die Länge variablen Durch- 
messer (Abbildung links). 

Die darin "eingeschlossene" LufZsaule 
fungiert als Oszillator, die Lage ihrer 

Resonanzfrequenzen entspricht im großen und ganzen dem bekannten hamoni- 
schen Raster (Abbildung unten). Daher kann auf so einem Instrument nur eine 
beschränkte Anzahl von Tonen" erzeugt werden, nsrnfich solche, deren Frequenz 
mit einer der Resonanzfrequenzen identisch ist Diese Töne werden "Naturtone" 
genannt (Abbildung nächste Seite). 

Resonanzen eines Horns. 
Die Spitzen der Kurve ent- 
sprechen den Natuttonen. 
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Ventile 

Die Naturtcine eines Blechblasin- 
strumentes. Der Notenwert steilt 
einen lndrkator der obere~nstrm- 
rnung mit der temperterten Stim- 
mung dar. Je kklirzer der Nofen- 
wert desto schlechterstiimmt der 
Naturton mit der musikalischen 
St~rnrnung oberein. 

Um das gesamte chromatische Tonmaterial nulzen zu kGnnen, werden bei Blech- 
blasinstrumenten Ventile verwendet, mit deren Hilfe zylindrische Rohren zu- 
geschaltet und damit die akustisch wirksame Länge des Instrumentes um einen 
Ganzton (1. Ventil), einen Halbton (2.Ventil) und 1 1 J2 Tone (3. Ventil) vertieft wird. 

Die Erfahrung professionelles Musiker zeigt daß Ventile massiv die Transienten 
einer musikalischen Bindung beeinflussen. Den historisch gewachsenen, unter- 
schiedlichen Ventilwpen werden daher allgemein bestimmte klangliche Eigen- 
schaften zugeschrieben. Weltweit werden derzeit meist zwei Typen von Ventilen 
eingesetzt: das Drehventil (rotary valve) und das Pumpenventif (perinet valve). Das 
bei den Wiener Homern verwendete 'Wiener Doppel-Pumpenventil" ist eine Son- 
derform der Purnpenventile. Seine Funktionsweise ist der untenstehenden Abbil- 
dung zu entnehmen. 

Wiener Ventil Drehventill 
nicht gedruckt gedrückt h nicht 

m 
9 gedrückt 
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Die klangliche Charakteristik unterschiedlicherVentiltypen wurde erstmals in den 
80er Jahren im Rahmen des FWF-Projektes Uber die Besonderheiten der Wiener 
Hörner dokumentiert. Im Zuge der Untersuchungen zeigte sich, da13 eine Reihe 
von Bindungen auf den mit Wiener Ventilen" ausgestatteten Instrumenten viel 
"webhaf klingen als auf den mit Drehventilen ausgestatteten Doppelhbrnern. 
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Die Abbildungen links zeigen deut- 
lich, da13 beim Wiener Horn die 
Tbne ineinander ti bergehen, wA h- 
rend beim Doppelhorn mit seinen 
Drehventilen wahrend des Bin- 
dungsvorganges kumeitig (ca. 1 5 
ms) ein die beiden aufeinander- 
folgenden Töne trennendes 
Geräuschband auftritt 

Dieses Gertiuschband wird vom 
Horer nicht bewul3t wahrgenom- 
men, aufgrund der jahrelangen 
Hör-Erfahrung jedoch automatisch 
dem Klang eines bestimmten In- 
strumentwVentiityps zugeordnet 

AbbiSdungen: Abgestrahiter Schall einer 
Ok-tavbindung f " - f " {oben Wiener 
Pumpenventil, unten Drehventrlk Fre- 
quenz von links nach rechts, Zeit von 
vorne nach hinten. 

Methoden 

Pumpenventil 
Um das akustische Verhalten des 
Fnstrumentes wahrend des 
8indungsvorganges zu erlassen, 
wurde damals der mechanische 
Vorgang der Ventilbetatigung in 8 

U 
C 

D 
Stufen unterteilt und flirjede Stufe 

E: eine Eingangsimpedanzmessung 
E - durchgefu hrt 

Leer 

Drehventil 

- 
2. Ventil gedrückt 

E c 
Leer 2. Ventil gedruckt 

/mpedanzverlauf während einer Halbtonbindung. der 312- 
ser 'bewegt" sich durch die Andemng der Lippenspannung 
von Etnks vorne 14usgangstonl nach rechts hinten (Zielten). 

Aus den einzelnen Impedanz- 
kurven wurde der relevante 
Frequenzbereich (von der Grund- 
frequenz des Aucgangstons bis zur 
Grundfrequenz des Zieltons) aus- 
geschnitten, um 90 Grad gedreht 
und nebeneinander gesew zu- 
sammengefügt 

Die so erhaltenen Weg-lmpedanz- 
Frequenz-Diagramme (Abbifdun- 
gen nebenan) entsprechen den 
Wasseifallspektren des vom In- 
strument abgestrahlten Schalls 
(Abb. oben) und geben die Situati- 
on wieder, die die Lippen des WB- 
sers irn Mundstück während des 
Bindungsvorganges vorfinden. 



Ventile 

Eine simple und logische Erklärung für das unterschiedliche akustischeverhalten 
bot sich damals an: wahrend beim Wiener Ventil in der Mittelstellung zwei und 
nur zwei Wade offen sind, existieren beim Drehventil in gleicher Stellung eine 
Vielzahl von offenen Pfaden, die aufgrund der Überlagerung der nun in mehrere 
Teile mit unterschiedlichen h n g e n  gesplitteten stehenden Welle, in den meisten 
Fallen zu einer kurzzeitigen massiven Abschwachung oder gar zum Zusammen- 
bruch dieserstehenden Wellefijhren. 

Messungen an Trompeten 

Ähnliche Messungen an Trompeten unterschiedlichen Ventiltyps ergaben aller- 
dings vöHig konträre Ergebnisse. teilweise war überhaupt kein sinnvoller 
Zusammenhang zwischen Ventiltyp und akustischer Charakteristikzu finden. Erst 
weitere Untersuchungen, die gmßtenteils im Rahmen der Dipfomarbeit von Stefan 
Campidell durchgeführt wurden, brachten neue Erkenntnisse über die akustischen 
Vorgänge irn Instrument während einer Bindung. So konnte Campidell zeigen, da13 
unabh3ngig vom Ventiltyp, das Instrument bei halb gedrücktem Ventil (= Mittel- 
stellung) an der Stelle, an der das betreffende Ventil s im akustisch zu Ende zu sein 
scheint Die Diagramme der Irnpulsrnessungen zeigen keinerlei Unterschied zwi- 
schen dem gesamten Instrument mit halb gedrllcktern Ventil und dem gleichen 
Instrument bei dem die restliche Rdhre nach dem Ventil einfach entfernt wurde 
(siehe untenstehende Abbildungen). 

Trompete mit Perinetvenlilen 
.W .ob n 

Rohrsitkk bis zum 1. Ventil il 

Oben: irnpulsaniwort des lnstrurnentes bei MitlensteElung, unten: lmpulsantwart des Instrumentes wenn es 
nach dem ersten Ventil zuende ist Deutlich ist zu sehen. da8 akustisch keinerlei Unterschied besteht 
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Das heißt bei jedem Bindungsvorgang durchläiuftdas Instrument eine Phase wah- 
rend derer es arn Ort des betätigten Ventils akustisch zu enden scheint! 

Da bei Trompeten die beiden gsngigen Ventiltypen an unterschiedlicher Stelle 
innerhalb des zylindrischen Teils der Rohre positioniert sind (Abbildung unten), lag 
es nahe, den Einfluß der Ventilposition auf die Charakteristik des gesamten Instru- 
mentes zu Ci berprüfen. 

Normale Position des 1. Perinetventtils 

C ~ :  

Norrnde Position des I .  Drehventils 
I 
I 
I 1 

e 
I I 

Ventiipositionen entlang der Instrumen fenrOhi-e. 

Es wurden daher die Positionen der Dreh- und Perinewentile getauscht und da- 
mischen an zusdtzlichen Positionen gemessen. 

Das Resultat war eindeutig: unabhangig von der Bauart zeigte jedes ge- 
messene Ventil an der jeweiligen Position die gleiche akustische Charakteristik! 
Die Abbildung auf der nachsten Seite zeigt ernige Beispiele fljir diesen Effekt 

DIE AKUSTISCHE CHARAKTERISTIK EINES INSTRUMENTES 
WAHREND EINER BlNDUNG IST PRIMAR NICHT VON DER 
BAUART EINES VENTILS, SONDERN VON DESSEN POSlTION 
AUF DER ACHSE DER INSTRUMENTENROHRE ABHANGIG! 

EinfluR der Druckverteilung 

Das vorhin angefljhrte Faktum ist auch dafür verantwortlich, da8 bei beiden Ventil- 
typen auf den ersten Blick kein sinnvolles SysTem beim Auftreten von "weichen" 
und 'mittels Geräwschband getrennten" Bindungen erkennbar ist 
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An gleicher Position besitzen unterschiedliche Ventihypen gleiche akustische Charakierlsfik 

Da für jede Frequenz die Verteilung der Qnrckbäuche und -knoten im Instrument 
unterschiedlich ist), hat eine fixe Position des Ventflstockes, for die jeweils gespiel- 
ten T6ne, eine unterschiedliche Position innerhalb eines Druck-Bauchs oder Druck- 
Knotens zur Folge. 

Beispiel filr die DruckVerteilung in 
des untersuchten Trompete fiir den 
6. Naturton, e ". 

Neueste Untersuchungen ha- 
ben gezeigt daß es dann ein 
"Geräusehband" und da- 
mit den Eindruck einer "kla- 
ren" Bindung gibt, wenn das 
benüme Ventil sich fiir diese 
Töne i m  Bereich eines 
Druckbauebs befindet. 
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Frequenz 

/i-----------, 

Impedanz 

Impedanz während der Bindung C " - b ' Il/entil jm Druckbauch)- Der Blaser "wandert' von links 
vorne nach rechts hinten. Nach dem ersten Drittel der Bindung entsteht ein steiler Impedanz- 
graben, der irn Klang ein Geräuschband und damit den Eindruck einer TowTrennung" bewirkt 

Bei einer Position in einem Druckknoten werden hingegen "weiche" Bindungen 
begünstigt gleich welcherventiltyp Anwendung findet (Abbildung unten). Bei ei- 
ner Position des Ventilstockes zwrschen Druckbauchen und -knoten zeigt sich die 
akustische Charakteristik als Mischform beider Extrempositionen, 

Impedanz 

Gleich wie die vorige Abbildung, nur Ventil in Druckknoten positioniert Eh brejter 
Impedanzrücken sorgt für einen kontinuierlichen obergang zwischen den zwei TiYnen. 
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Oie folgenden drei Abbildungen zeigen, 
wie groß der Einfluß der Position des 
Ventils auf' die klangliche Struktur der 
Bindung ist. 

Bindung C" - W auf einer B-Trompete mit 
Drehventilen. 

Ventilstock bei Druckbauch. 
8indung mit Gerauschband. 

Ventilstock bei Druckknoten. 
Bindung ohne Geräuschband (weich). 

Ventilstock zwischen Druck- 
bauch und Druckknoten. 
Mischform. 

Das Bild l ink zeigt die -extra für diesen Zweck von Romeo Adaci gebaute- Versuchs- 
trompete mit dem angekoppelten BIAS-Meßkopf und dem verschiebbar einge- 
bauten Drehventilstock Rechts daneben sind die flir die einzelnen Positionen not- 
wendigen ZwischenstUcke und der Perinet-Venzilstockzu sehen. 
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Bei Bindungen über großere Intervalle, zB. g1 - fZ (ebenfalls auf der B-Trompete 
mit Drehventilen) zeigen sich zwar die charakteristischen Unterschiede, sie kom- 
men in der Spfelpraxis aber weniger stark zum Tragen, da der Spieler - wie aus 
den Diagrammen ersichtlich ist - im Zuge der Bindung mehrere Naturtöne 
(-lrnpedanzbergel überspringen muß. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse kann im Prinzip für jedes Insmment 
eine -je nach Geschmack des Musikers- optimale Position des 
Ventilstockes vorausberechnet werden, egal ob es sich um ein 
bestehendes, fiktives oder neu zu bauendes Instrument handelt 

Eine statistische Auswertung "weichet' und "klarer" Bindungen in 
Abhängigkeit von der Ventilstock-Position unter Berücksichtigung 
der musikalischen Wertigkeit und Hacifigkeit bestimmter Bindun- 
gen für verschiedene Instrumente (Hörner, Posaunen, etc.) wird 
noch durchzuführen sein. 

Für den Musiker und Instrumenten bauer bieten diese Erkenntnis- 
se neue Perspektiven: da zB.Trompeten in unzahligen Varianten 
hergestellt werden, muil der Profimusiker in Zukunft nicht mehr 
jahrelang Instrumente testen, um eines zu finden, das seinen Vor- 
stellungen von "iealen Bindungen" am nachsten kommt 

lnstrumentenerzeuger können in Hinkunft durch die gezielte Posi- 
tion der Ventile bewußt Instrumente mit bestimmten Eigenschaf- 
ten anbieten. 




