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Einleitung
Blechblasinstrumente stellen i.a. Metallröhren dar, deren Re-
sonanzen dazu verwendet werden, die vom Bläser erzeugten
Klänge zu filtern und in den Raum abzustrahlen. Die Rohr-
länge bestimmt die Tonhöhe der zu blasenden Naturtöne und
kann mit Hilfe von Ventilen durch Zusatzrohre derart ver-
längert werden, daß chromatische Tonfolgen über einen sehr
großen Tonumfang möglich sind. Akustisch gesehen sind die
Instrumentenrohre in ihren Durchmessern immer sehr klein
im Verhältnis der Wellenlängen der Resonanzen. Damit die
oftmals viele Meter lange Instrumentenröhre auch auf klei-
nem Raum benutzt werden kann, wird sie durch vielfache
Biegung in eine handliche Größe gebracht. Dabei entstehen
zwangsläufig Rohrkrümmungen unterschiedlicher Radien.
Obwohl sich der Instrumentenmacher bemüht, die Durch-
messer der Blechblasinstrumentenröhre auf einen einheitli-
chen Durchmesser zu kalibrieren, indem er Stahlkugeln
durch die Rohrkrümmungen drückt, machen sich die Rohr-
krümmungen doch akustisch als Störungen bemerkbar. Und
dies umso mehr, je schärfer das Rohr gebogen wird. Die
praktische Frage ist nun, wodurch die akustischen Störungen
verursacht werden und wie man sie vermeiden bzw. beheben
kann.

Meßtechnische Untersuchungen
Bei der akustischen Untersuchung von Blechblasinstrumen-
ten [1] wird der Blechbläser durch einen Meßkopf ersetzt,
der eine Impedanz besitzt, die derjenigen der Bläserlippen
nachempfunden ist. Mit einem Sweep- oder Breitbandsignal
werden die Resonanzen des Instrumentes angeregt und die
Instrumentenreaktion im Mundstück gemessen. Hieraus er-
hält man sowohl die Resonanzkurve als auch die Impulsant-
wort des Instrumentes. Ein typisches Ergebnis für eine der-
artige Impulsantwort ist in Abbildung 1 wiedergegeben.

Abbildung 1: Impulsantwort einer B-Trompete in E-
Stimmung (alle 3 Ventile gedrückt)

links: normale Darstellung mit Anregungsimpuls und Echo
vom Schallstück. rechts: 10-fach vergrößerter Maßstab

In dem rechten Teilbild kennzeichnen die beiden Cursorlini-
en (blau und rot) den Bereich des weitgehend zylindrischen
Rohrabschnittes mit dem Ventilsatz sowie den starken Rohr-

krümmungen. Hier ist eine Vielzahl von positiven und nega-
tiven Impulsechos zu erkennen, die auf eine Rohrverengung
bzw, eine Rohrerweiterung hindeuten. Wäre das Rohr gera-
de, so ergäbe sich eine horizontale Linie ohne Störechos.
Um diese störenden Einflüsse zu analysieren, wurden Mu-
sterrohre mit unterschiedlichen Krümmungsradien herge-
stellt und mit dem selben Meßsystem untersucht. Als Bei-
spiele sind die Impulsantworten dreier Rohrbögen in Abbil-
dung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Rohrbögen und ihre Störimpulse

Man erkennt in dieser starken Vergrößerung, daß der engste
Bogen die stärksten Störechos liefert. Diese beginnen immer
mit einem Unterdruckimpuls, was bedeutet, daß der Schall
beim Eintritt in einen derartigen Rohrbogen immer eine
Rohrerweiterung „sieht“. Es liegt nahe, zu vermuten, daß der
Schall mit seiner Trägheit dem Rohrverlauf nicht spontan
folgen kann, sondern zunächst geradeaus läuft. Dadurch än-
dern sich seine Ausbreitungsbedingungen, so daß die Schall-
front einen scheinbar größeren Rohrdurchmesser vorfindet.

Um diesen Effekt näher zu untersuchen, wurden einige Be-
rechnungen mit dem Finite-Elemente-Programm FEMLAB
vorgenommen. Hier interessiert vor allem der Einfluß der
Rohrkrümmungen auf die Ansprache der Blechblasinstru-
mente und weniger auf die Verstimmung durch Längenver-
änderungen, wie sie in [2] und [3] untersucht wurde.

Berechnete Schallverteilungen
Ein zylindrisches Rohr von 10 mm lichter Weite wurde in
der Mitte auf unterschiedliche Weise gebogen und die Reso-
nanzzustände ermittelt, wenn eine Seite (Anregung) schall-
hart und die andere Seite als schallweich angenommen wird.
Bei den berechneten Resonanzfrequenzen wurde die Schall-
verteilung entlang der Rohrachse berechnet und die Orte
konstanten Schalldruckes nach einer 50- bzw. 100-stufigen
Skala farblich gekennzeichnet. Durch die Symmetrie der Re-
flexionsfaktoren von r = +1 am Eingang und r = –1 am Ende
zeigen die Schallverteilungen am Anfang und am Ende der
Rohrbögen den gleichen Verlauf. Dies ist im realen Fall der
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Schallabstrahlung durch den Schalltrichter nicht immer der
Fall, da die von der Anregung zum offenen Ende hinlaufen-
de Welle eine höhere Amplitude aufweist als die von der
Schallstürze zurücklaufende Welle. Auf den grundsätzlichen
Effekt hat das jedoch keinen Einfluß.

In Abbildung 3 sind die Schallverteilungen für 3 Rohre mit
unterschiedlichen Krümmungsradien wiedergegeben. Man
erkennt deutlich, daß im Falle der starken Krümmung (oben)
die Isobaren nicht mehr senkrecht auf der Mittelachse ste-
hen, sondern sich in Abhängigkeit vom Krümmungsradius
gegen diese Achse neigen. Das hat zur Folge, daß sich die
effektive Querschnittsfläche jeweils vor und hinter der
Rohrkrümmung ändert; und dies umso stärker, je stärker das
Rohr gebogen ist. Bei größeren Biegeradien (unten) tritt die-
ser Effekt nicht auf. Hieraus erklärt sich auch die Form und
Größe der Störimpulse in der Impulsantwort derartiger
Krümmungen, die stets mit einem negativen Part (Erweite-
rung!) beginnen und mit einem positiven Part (Einengung!)
enden.

Abbildung 3: Schallverteilungen in 3 gebogenen zylindri-
schen Rohren unterschiedlicher Krümmungsradien

Diese scheinbare Rohrerweiterung in engen Krümmungen
kalibrierter Rohre kann man am einfachsten verhindern, in-

dem man den Bogen selbst ein wenig einschnürt, wie es sich
immer automatisch ergibt wenn man das Rohr nicht nach
dem Biegevorgang mit einer Stahlkugel kalibriert.

Doch was ist zu tun, wenn man auf eine schärfere Krüm-
mung des Instrumentenrohres aufgrund baulicher Gegeben-
heiten angewiesen ist? In solchen Fällen bietet sich der so-
genannte Spiralbogen an, bei dem der Krümmungsradius
nicht über dem ganzen Bogen konstant ist, sondern sich mit
dem Krümmungswinkel verändert, d.h. in Strömungsrich-
tung abnimmt. Damit ist dann gleich die Unsymmetrie zwi-
schen  hin- und rücklaufenden Wellenanteilen berücksich-
tigt.

Abbildung 4 zeigt das Schallfeld innerhalb eines derartigen
Spiralbogens, wie er inzwischen von vielen Herstellern von
Blechblasinstrumenten mit Erfolg eingesetzt wird. Der Ab-
stand der Parallelrohre beträgt hier 42 mm, so daß sich ein
mittlerer Krümmungsradius von 26 mm ergibt. Die Grafik
zeigt, daß der Winkel zwischen den Phasenfronten und der
Rohrmittelachse nahezu überall 90° beträgt, so daß es kaum
Änderungen des effektiven Rohrquerschnittes gibt. Damit
sind auch die Reflexionen an den Krümmungsgrenzen mi-
nimiert.

Abbildung 4: Spiralbogen zur Vermeidung von Reflexio-
nen im Rohrverlauf

.
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