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1. Einführung in das Thema 

 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf ein Konzert einer modernen Rockband. 

Gitarrenklänge, vermischt mit Bassspuren und schließlich auch der Gesang 

dringen aus den Lautsprechern rings um Sie herum. Es ist laut und die Musiker 

auf der Bühne geben alles zu ihrem Besten! Es ist ein gutes Konzert will man 

meinen, alles funktioniert und die Musik ist auch noch gut, richtig tolle Jungs 

da oben auf der Bühne! Musiker müsste man sein! 

Ganz so leicht, wie es erscheint ist solch eine Vorstellung jedoch nicht 

abzuhalten. Ein essentieller Bestandteil einer Musikcrew wirkt nämlich nicht 

direkt auf der Bühne, wird nicht durch die Zuschauer bewundert. Es sind die 

Techniker für Ton und Licht, die das Gros dieser Veranstaltung gestemmt 

haben. Wie der Name „Techniker“ schon vermuten lässt, verdienen diese 

Menschen ihr Geld nicht durch die Musik, sondern durch die Technik, die die 

moderne Musik braucht.  

Nun denn, was hat diese Einleitung, in der man von einem Rockkonzert mit 

seinen Gitarren, Bässe und Schlagzeug liest, mit der Abnahme von Trompeten 

zu tun? Gerade da es bei klassischen Konzerten ja auf die Holzblasinstrumente 

und Streicher ankommt. Man würde meinen, dort würde man den reinen 

Klang, der Klang der ohne elektrische Hilfe verstärkt wird, hören. Es ist ja 

schließlich ein klassisches Konzert und kein Modernes! 

Dem ist jedoch nicht mehr allzu oft so im 21 Jahrhundert. Auch die Klassik 

kommt nicht mehr ohne technische Hilfe aus, schon gar nicht in Stadthallen 

oder umfunktionierten Gotteshäusern, da diese nicht auf Konzerte durch ihre 

Architektur ausgelegt sind. Man würde am Eingang zwar die Musik hören, 

durch die Abstrahlung von Wänden oder Säulen wäre sie jedoch verzerrt und 

nicht harmonisch. Hier bietet die moderne Tontechnik eine Abhilfe, indem 

man an die klassischen Instrumente Mikrofone hängt, um sie ähnlich wie 

Gitarren elektrisch zu verstärken. Der Sinn hierbei ist, die Instrumente so durch 
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Lautsprecher wiederzugeben, dass es auch in einer normalen Stadthalle klingt 

als säße man in einer Oper!  

Der Unterschied zwischen der Abnahme einer Gitarre und einer Trompete 

liegt hier im Detail: Nimmt man die Gitarre durch einen Tonabnehmer ab, 

muss man die Trompete durch ein vor dem Trichter befestigtes Mikrofon 

abnehmen. Der Tonabnehmer funktioniert wie eine Spule in der Physik durch 

das Schwingen der metallenen Seiten entsteht ein Magnetfeld, das im 

Tonabnehmer eine elektrische Schwingung erzeugt. Diese kann dann durch 

einen Verstärker als Ton wiedergeben werden. Dadurch erhält man ein klares 

Tonbild.  

Bei der Trompete wird die Verstärkung durch das montierte Mikrofon erzeugt. 

Durch heutige Mikrofontechnik kann auch so ein klares Tonbild ohne 

Verzerrung entstehen. Besser wäre es natürlich auch an der Trompete einen 

Tonabnehmer zu installieren, der den Klang dann direkt übermitteln kann. 

Unser gemeinsames Projekt soll zeigen, ob es möglich ist mit Hilfe der 

modernen Physik und einem grundlegenden technischen Verständnis eine 

Konstruktion zu erschaffen, mit der man die Trompete direkt und ohne 

Zuhilfenahme von Mikrofonen abnehmen kann.  
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2. Physikalische Erläuterungen 
 

2.1 Physikalische Grundlagen1 

 

In diesem Kapitel sollen zunächst die später verwendeten physikalischen 

Gesetze, Größen und Einheiten kurz vorgestellt werden. 

Zur Beschreibung eines Magneten wird neben den Abmessungen und dem 

Stoff, aus dem der Magnet besteht auch oft die magnetische Flussdichte  

angegeben. Sie wird in der Einheit  angegeben.  

Die magnetische Flussdichte kann mit Hilfe einer Hall-Sonde gemessen 

werden. Wird ein Leiterstück von einem Strom durchflossen und der Leiter von 

einem Magnetfeld senkrecht zur Stromrichtung durchsetzt, so werden die 

Ladungen im Inneren des Leiters getrennt. Es bildet sich also eine Spannung 

aus. Diese Spannung ist nun direkt proportional zur Stärke des 

Magnetfeldes. 

 

Abbildung 1: Funktionsweise einer Hall-Sonde2 

In jedem Magnetfeld ist sogenannte magnetische Energie  gespeichert. 

In einer Spule mit der Induktivität , die vom Strom der Stärke  durchflossen 

wird kann man die magnetische Energie mit Hilfe folgender Formel 

berechnen: 

                                                 
1 Auf Grundlage des Metzler Physik Bandes; siehe Literaturverzeichnis 

2 Metzler Physik Band; Kapitel „6.2 Magnetfelder von Strömen“ 
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Zur genauen Beschreibung einer Spule werden die Größen Länge , Radius  

und die Windungszahl  angegeben. Aus diesen Angaben lässt sich nun mit 

Hilfe der magnetischen Feldkonstanten  die Induktivität  

berechnen. Die Formel dazu lautet: 

 

Die Querschnittsfläche A ergibt sich aus der Formel  

 

Die relative Permeabilität  gibt hier lediglich einen Verstärkungsfaktor an. 

Eine solche Verstärkung kann zum Beispiel durch den Einschub eines 

Eisenstabes in die Spule erreicht werden. 

Die Einheit der Induktivität heißt . Eine Induktivität 

von  bedeutet, dass bei einer gleichmäßigen Stromänderung von 

 die Selbstinduktionsspannung  erzeugt wird. 

Die elektromagnetische Abnahme einer Trompete beruht auf dem Prinzip der 

elektromagnetischen Induktion. 

Das Induktionsgesetz besagt, dass während sich der magnetische Fluss  in 

einer Spule ändert, zwischen den Enden der Spule eine Spannung, die 

Induktionsspannung , erzeugt wird. 

Der magnetische Fluss  setzt sich zusammen aus . Er wird in der 

Einheit  gemessen.  

Das bedeutet wiederum, dass eine Induktionsspannung in einer Spule erzeugt 

wird, wenn sich entweder die vom Magnetfeld durch setzte Fläche  zeitlich 

ändert oder die Stärke  des Magnetfeldes sich zeitlich ändert. 
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2.2 Grundlagen zum Bau unseres Tonabnehmers einer Trompete 

 

Um bei einer Trompete nun einen Ton zu erzeugen, werden die Lippen des 

Trompeters zum Schwingen gebracht. Diese Schwingung überträgt sich auf 

das Mundstück und danach auf die Trompete selbst. Diesen Effekt haben wir 

uns zu Nutzen gemacht. Der am Mundstück befestigte Magnet schwingt in 

der Frequenz des gespielten Tones mit dem Mundstück mit. Da die Spule nun 

im Verhältnis zum Magneten ruht und der Magnet schwingt, ändert sich die 

Stärke des Magnetfeldes, das die Spule durchsetzt. Das sich ändernde 

Magnetfeld induziert daher in der Spule einen Wechselstrom mit der Frequenz 

des gespielten Tones. Dieser Strom wird dann einem Verstärker und danach 

dem Lautsprecher zugeführt. Für unser Experiment verwenden wir einen 

Neodym-Eisen-Bor-Magnet mit der chemischen Formel Nd2Fe14B. Als Angabe 

des Herstellers findet sich weiterhin die Energiedichte: Wir benutzen einen 

Magneten mit der Kennzahl N42. Das „N“ steht für den Stoff, aus dem der 

Magnet hergestellt wurde, also Neodym. Die 42 bedeutet, dass die 

Energiedichte am Magnet selbst 42 MGOe (Mega-Gauss-Oersted; 1MGOe = 

105/(4π) J/m³) beträgt. Die Formel für die Energiedichte lässt sich wie folgt 

herleiten: 

Für die magnetische Energie gilt: 

 

Mit  gilt also: 

 

Für die magnetische Flussdichte gilt: 

 

Also: 
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In die obige Formel eingesetzt: 

 

Da  gilt: 

 

Nun gilt für die Energiedichte  generell: 

 

In unserem Fall also: 

 

 

Da sich der Magnet in Luft befindet gilt  

Löst man diese Formel nach B auf, so erhält man 

 

Mit unseren Werten also: 

 

 

 

Direkt am Magneten haben wir also eine magnetische Flussdichte von circa  

900 mT. 
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Der nun in der Spule induzierte Strom lässt sich nach folgender Formel 

berechnen: 

 

 

 

Da nun  gilt weiterhin: 

 

Zur Vereinfachung der Rechnung nehmen wir nun an, dass das Magnetfeld 

die Spule zu jeder Zeit senkrecht durchsetzt.  und  sind also parallel 

zueinander (  ist der Vektor, der auf A senkrecht steht und dessen Betrag so 

groß ist wie die Maßzahl der Fläche). Nach  und  

folgt daher: 

 

Wir benutzen eine Spule mit  Windungen. Die Querschnittsfläche der 

Spule beträgt . Bei einer maximalen Änderung der 

magnetischen Flussdichte von  (gemessen mit einer Hall-Sonde) und 

bei einem Ton der Frequenz  (klingend b) ergibt sich mit 

 die Maximalspannung: 

 

 

Dieses Ergebnis entspricht ungefähr den Messungen am Oszilloskop. 
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3. Versuchsbeschreibung 

3.1 Entscheidung zur Befestigung am Mundstück der Trompete 

 

Da wir nur eine Trompete zur Verfügung haben und uns aus finanziellen 

Gründen keine neue Trompete kaufen konnten, mussten wir uns eine 

Möglichkeit überlegen, wie wir die Trompete nicht beschädigen. Darum 

haben wir uns entschieden den Magneten an einem extra dafür gekauften 

Mundstück zu befestigen. 

3.2 Befestigung des Magneten am Mundstück 

 

Um den Neodym-Eisen-Bor-Magnet an dem Mundstück der Trompete zu 

befestigen, wurden die entsprechenden Stellen an beiden Materialstücken 

mit Schmirgelpapier angeraut. Zur Folge hatte dies, dass der von uns 

verwendete Zwei-Komponenten-Kleber eine bessere Haftung besitzt und eine 

stärkere Bindung zwischen Magnet und Mundstück erreicht wird. Wir haben 

uns für einen Zwei-Komponenten-Kleber entschieden, da dieser das Stück 

nicht verformt und beschädigt, wie zum Beispiel ein Schweißgerät Dadurch 

kann die Schwingungsübertragung optimiert werden. Nach dem Öffnen der 

beiden Flüssigkeitsbehälter des Klebers musste man beide Flüssigkeiten zu 

gleichen Verhältnissen in eine Mischschüssel geben und dann verrühren. 

Nach dem Vermischen ist es von Nöten den Kleber sehr schnell auf die 

entsprechenden Stellen zu geben und diese dann ohne großen Druck 

aufeinander zu drücken. Schon nach wenigen Minuten ist der Kleber 

ausgehärtet und das Mundstück mit Magnet bereit zum Einsatz, jedoch 

haben wir uns entschieden noch einen weiteren Tag zu warten, da lau. 

Hersteller der Kleber erst nach 24 Stunden seine volle Festigkeit besitzt. 
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Abbildung 2: Mundstück ohne Magnet; eigene Aufnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Anrauen des Mundstücks; eigene Aufnahme 
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Abbildung 4: Spule mit Eisenmantel, eigene Aufnahme 

 

Abbildung 5: Spule ohne Eisenmantel, eigene Aufnahme 

 

Abbildung 6: Eisen-Bor-Neodym-Magnet, eigene Aufnahme 

  



12 

 

3.3 Spule 

 

Daraufhin folgten mehrere Versuche mit der von der Schule bereitgestellten 

Spule. Deren Eisenummantelung musste jedoch zuerst entfernt werden, da 

der Magnet sonst direkt angezogen wurde und dann keine – gemäß 

Induktionsgesetz – Magnetfeldänderung zustande käme. Nach dem 

erfolgreichen Entfernen mit Zange und Schraubschlüssel wurden beide 

Spulenenden an ein Spannungsmessgerät angeschlossen, das auf 

Wechselstrom eingestellt wurde. Bewegte man nun den Magnet durch die 

Spule, entstand eine Spannung im 1-Voltbereich. Daraufhin erfolgte der erste 

Versuch durch die Erzeugung eines Tones mittels Mundstück. Dabei wurde der 

Magnet per Hand örtlich konstant über den Magneten gehalten. Es stellte 

sich eine Wechselspannung zwischen 2-4 mV ein. Am nächsten Tag schlossen 

wir die Spule an das Oszilloskop der Schule an. Wiederum erzeugten wir mit 

dem Mundstück einen Ton.  

Dabei wurde auf dem Oszilloskop eine periodische Wechselspannung 

sichtbar, deren Maximalwerte  zwischen 8 und 15 mV lagen. 

Der nächste Schritt war dann das Anschließen der Spule an ein 30cm langes 

Klinkenkabel, an dem wir zunächst die Ummantelung aus Isoliermaterial 

entfernen mussten. Dies geschah mit Hilfe eines Teppichmessers, welches 

schließlich auch bei der Abisolierung der Massenleitung seine Anwendung 

fand. Zum Vorschein kommen zwei mehrpolige Kupferkabel. 
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Abbildung 7: Mehrpoliges Klinkenkabel mit schwarz markierter inneren „heißen Phase“ und der mit grün 

markierten Masse, eigene Aufnahme 

 Dabei dient das Innere als Träger der „heißen Phase“ und das Äußere als 

„Masse“3. Da im Folgenden auf eine Masseverbindung über das Gehäuse 

verzichtet wird, wurden beide Spulenende jeweils an eine Ader des 

Klinkenkabels gelötet. Der Lötkolben wurde deshalb auf die Kupferleitungen 

aufgelegt, auf die das Lötzinn gehalten wurde, welches infolge dessen 

schmolz. Dieses wiederum umschloss die Leitungen der Spule, welche 

ebenfalls daran gepresst wurde. Das Blei erstarrte und das Klinkenkabel war 

daraufhin leitend mit der Spule verbunden. 

 

                                                 
3
www.ITWissen.de 
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Abbildung 8: verbundenes Klinkenkabel mit der Spule, eigene Aufnahme 

 

3.4 Erste Tonabnahme 

 

Ein Marshall-Gitarrenverstärker mit der Leistung von 30 Watt diente zunächst 

als Experimentiergerät, das die Schwingungen akustisch wiedergeben soll. 

Also wurde das Mundstück wieder mit der Spule verbunden. Diese wurde 

dann an den Verstärker angeschlossen. Als das Mundstück bespielt wurde, 

wurden Verstärkungslevel und die Endlautstärke des Amps langsam erhöht. 

Trotzdem bildete sich kein Ton. Ein kleiner Hoffnungsschimmer blieb dennoch: 

Beim Bewegen der Spule mit der Hand, ertönte ein leises Geräusch aus dem 

Lautsprecher. Hier schien die Verstärkung nicht auszureichen. 

Daher schlossen wir dieselbe Apparatur aus Trompete, Mundstück, Spule und 

Klinkenkabel an einen Mikrofonpreamp an, der via D/A-Wandler mit einem 

Computer verbunden wurde.  
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Abbildung 9: Focusrite Mikrofonpreamp, eigene Aufnahme 

 

Dieser besitzt ein höheres Verstärkungspotential, wodurch Zuversicht 

herrschte, die Trompete hörbar zu machen. Nachdem die Trompete 

angeschlossen war, und ein Ton gespielt wurde, leuchtete direkt die 

Übersteuerungs-LED des Verstärkers auf. Das heißt, dass ein Signal 

angekommen sein musste, das definitiv stark genug war, um hörbar gemacht 

zu werden. Daher nahmen wir mit Hilfe einer DAW-Software4 (hier die Software 

REAPER des gleichnamigen Anbieters) das Eingangssignal auf. Auf dem 

Desktop erschien nun eine Welle, welche dem Spannungsverlauf, der schon 

auf dem Oszilloskop erkennbar war, glich. Beim Abspielen der Datei war der 

Ton eindeutig dem einer Trompete zuzuweisen. Im Vergleich zu dem 

akustischen Ton der dem Schalltrichter der Trompete entspringt, klingt diese 

Aufnahme dumpf und hohl. Ein weiteres Problem ergab sich, als mehrere 

verschiedene Töne hintereinander gespielt wurden, da die Ventile gedrückt 

werden mussten. Durch das Drücken entstanden neue Schwingungen in der 

Trompete. Auf den Magneten übertragen bewirkt diese Schwingung ein 

Störgeräusch in der Aufnahme. 

 

 

                                                 
4
Digital Audio Workstation → Aufnahmeprogramm für Musik 
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Abbildung 10: Spannung, aufgenommen mit Mikrofonverstärker, eigene Aufnahme 

Die aus diesem Bild errechnete Frequenz stimmt mit der gespielten Frequenz 

überein. Rückschlüsse darauf konnten wir ziehen, indem wir die Frequenz als 

Kehrwert der Periodendauer T genommen haben. T haben wir dem Bild 

entnommen.   

 

3.5 Weitere Tonabnahmen 

 

Wir veränderten den Versuchsaufbau nicht. Jedoch haben wir versucht die 

Spule am Magneten zu den Polen des Magneten hin zu positionieren, damit 

wir eine optimale Übertragung erhalten. Dies veränderte die Tonqualität stark, 

da das Magnetfeld stärker wurde. Des Weiteren versuchten wir die Trompete 

zu spielen, ohne dass wir die Ventile stark drückten. Somit konnten wir eine 

weitere Dämmung der Störgeräusche erreichen.  

Bei einem weiteren Versuch der Tonabnahme wurde die in den vorherigen 

Versuchen verwendete „deutsche“ Trompete mit Drehventilen durch eine 

„Jazz“ Trompete mit Pumpventilen ersetzt. Dadurch war es möglich, die 

Störgeräusche, die durch das Drücken der Ventile entstanden, weiterhin 

abzudämpfen. Dies liegt zum einen daran, dass Pumpventile allgemein sehr 
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viel ruhiger laufen als Drehventile und zum anderen, dass die verwendete 

deutsche Trompete mit 60 Jahren ein sehr altes Instrument ist, bei dem sich 

die Abnutzungsspuren vor allem in der Lautstärke der Ventilmaschine 

bemerkbar machen. Auf der Aufnahme der Jazztrompete machte sich dies 

bemerkbar, in Form dessen, dass die dortige Störgeräuschamplitude sich 

verringerte.  

 

Abbildung 11: Deutlich sichtbare Störgeräusche, welche durch das Drücken der Ventile verursacht 

worden sind, eigene Aufnahme 
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Abbildung 12: das Spielen einer Jazztrompete im Vergleich zeigt verminderte Störgeräusche, sichtbar 

durch die kleinere Amplitude. eigene Aufnahme 

3.6 Vergleich Mikrofonaufnahme mit Spulenaufnahme 

 

Um die Qualität der Aufnahme mit diesem System mit einer klassischen 

Aufnahme zu vergleichen haben wir uns dazu entschieden gleichzeitig zu der 

Spulenabnahme eine Mikrofonabnahme durchzuführen. Dabei haben wir 

festgestellt, dass sich die Klangqualität wenig unterscheidet. Bei der 

Spulenaufnahme traten wie schon zuvor Störgeräusche beim Drücken der 

Ventile auf, die jedoch in der Vergleichsaufnahme mit dem Mikrofon nicht zu 

hören waren. Dahingegen beeinflussten die Mikrofonabnahme weitere 

Störgeräusche, die durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Tritte, Gespräche 

und andere Instrumente entstanden.  

Im Vergleich zur Mikrofonabnahme war es deutlich angenehmer unser System 

zu benutzen, da man sich beim Trompete Spielen nicht darauf konzentrieren 

musste, die Trompete möglichst ruhig und nah am Mikrofon zu halten, sondern 

die ganze Aufmerksamkeit auf die Musik lenken konnte. 

Weiterhin bietet die direkte elektromagnetische Abnahme eine günstigere 

Alternative zur oft sehr teuren  Mikrofonierung, da man außer dem Mikrofon 

selbst noch Verstärker sowie viele Kabel benötigt.  
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3.7 Abnahme eines ganzen Musikstücks 

 

Als Probestück haben wir uns die Titelmelodie des Films „Fluch der Karibik“ 

ausgesucht. Vom Gesamtergebnis sind wir positiv überrascht. Die 

Störgeräusche durch die Ventile stellen jedoch ein mit unseren Mitteln nicht 

vollständig lösbares Problem dar, das die Qualität der Probeaufnahme 

mindert.  
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4. Weitere Problemlösungen 

 

Eine weitere Möglichkeit zur Dämmung des Mundstücks vom Korpus der 

Trompete sehen wir darin, eine Art Dämmmaterial zwischen Mundstück und 

Korpus zu geben, welches verhindern soll, dass Schwingungen auf das 

Mundstück geraten. 

Dazu werden wir bis Wettbewerbsbeginn versuchen, eine geeignete 

Befestigung für die Spule am Mundstück zu entwickeln. Dies soll, in 

Kombination mit der oben angesprochenen Dämmung, weiter zur 

Verringerung der Störgeräusche beitragen. Außerdem wird dies die Spule 

daran hindern, ihre Position am Magneten so zu verändern, dass 

Verzerrungen oder Störgeräusche auftreten. 

Da der Klang etwas dumpf wirkte, könnten weitere Experimente mit anderen 

Spulen unterschiedlicher Wicklungsdichte, sowie anderen Magneten 

verschiedener Magnetfeldstärken vielleicht bessere Ergebnisse liefern. Diese 

Versuche konnten wir leider auf Grund von finanziellen Mitteln nicht 

durchführen. 

 

Abbildung 13: Durch verschieben des Magneten auftauchende Störgeräusche, eigene Aufnahme 
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Ebenso sehen wir eine Anwendbarkeit des Systems auf Posaunen als möglich 

an. Bei Posaunen werden keinerlei Ventile gedrückt, so dass hier keine 

Schwingungen weiter entstehen können. Für den Bundeswettbewerb werden 

wir ein Mundstück der Posaune dazu vorbereiten, um auch Posaunen mit 

unserem System elektromagnetisch Aufnehmen zu können.  

5. Fazit 
 

Das von unserer Gruppe entwickelte System ist in der Praxis anwendbar und 

prinzipiell auf alle anderen Blechblasinstrumente übertragbar. Holzbläser 

werden von diesem System nicht profitieren. Deren Bauweise bedingt, dass 

lediglich die Luftsäule im Inneren des Instrumentes schwingt und nur in sehr 

geringem Ausmaß der gesamte Korpus.  

Es ist überdies möglich zu jeder Zeit von jedem Blechbläser auch während der 

Probe eine eigene Tonaufnahme anzufertigen und diese dann im Nachhinein 

getrennt von einander zu betrachten.  
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