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このたびは、ヤマハ管楽器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
楽器を正しく組み立て性能をフルに発揮させるため、また永く良い状態で楽器を
お使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

P.15

You are now the owner of a high quality musical instrument. Thank you for choosing Yamaha. 
For instructions on the proper assembly of the instrument, and how to keep the instrument in optimum 
condition for as long as possible, we urge you to read this Owner’s Manual thoroughly.

P.27

Sie sind nun der stolze Besitzer eines hochwertigen Musikinstruments. Vielen Dank, dass Sie sich für ein 
Instrument der Marke Yamaha entschiedenen haben. Um mit den Handgriffen zum Zusammensetzen 
und Zerlegen des Instruments vertraut zu werden und dieses über Jahre hinweg in optimalem Zustand 
halten zu können, raten wir Ihnen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen.

P.39

Vous êtes dès à présent le propriétaire d’un instrument de musique de haute qualité. 
Nous vous remercions d’avoir choisi Yamaha. En ce qui concerne les instructions relatives à un assem-
blage adéquat de l’instrument et sur la façon de garder l’instrument dans des conditions optimales aussi 
longtemps que possible, nous vous conseillons vivement de lire entièrement le présent Mode d’emploi.

P.51

P.63

Usted es ahora propietario de un instrumento musical de alta calidad. Le agradecemos su elección de un 
instrumento Yamaha. Le aconsejamos que lea todo este manual de instrucciones para ver las instruc-
ciones para el montaje correcto del instrumento y para aprender a conservar el instrumento en óptimas 
condiciones durante tanto tiempo como sea posible.

Agora você é o proprietário de um instrumento musical de alta qualidade. Obrigado por escolher a marca 
Yamaha. Aconselhamos que leia cuidadosamente todo o manual do proprietário para ver as instruções de 
montagem adequada do instrumento, bem como manter em ótimas condições de uso pelo máximo de 
tempo possível. 

P.75

现在您已经是高品质乐器的主人了 ! 在此 , 我们衷心感谢您选择雅马哈乐器 ,
同时也恳请您完整阅读该使用手册 , 从而可以充分了解有关乐器正确组装及
如何使您的乐器尽可能长久地处于最佳状况的使用说明。

P.87

P.99

야마하 악기를 구입해 주셔서 감사합니다 . 악기의 알맞은 조립 방법 및 보관을 위
해 본 사용설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다 . 

P.3

Вы стали обладателем высококачественного музыкального инструмента. Благодарим Вас 
за выбор продукции Yamaha. Для получения инструкций по правильной сборке данного 
инструмента и его длительном хранении в оптимальных условиях мы настоятельно 
рекомендуем Вам внимательно прочитать настоящее руководство.
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Trompete/Kornett/ 
Flügelhorn/Drehventiltrompete

Bedienungsanleitung

 Vorsichtsmaßregeln  Bitte vor Gebrauch lesen

 Das Instrument nicht werfen oder hin- und her-
schwenken, wenn andere Personen sich in der 
Nähe befinden.
Das Mundstück und andere Teile können sich lösen und 
Beistehende verletzen. Behandeln Sie das Instrument 
mit der entsprechenden Vorsicht.

 Öl, Poliermittel u. dgl. außerhalb der Reichweite 
von Kindern aufbewahren.
Achten Sie darauf, daß das Öl, Poliermittel u. dgl. nicht 
in Kinderhände gelangen kann. Führen Sie pflegende 
Arbeiten am Instrument aus, wenn keine Kinder zugegen 
sind. Kinder sollten pflegende Arbeiten unter Aufsicht 
eines Erwachsenen durchführen.

 Auf Umgebungsbedingungen wie Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit u. dgl. achten.
Halten Sie das Instrument von Wärmequellen wie Hei-
zungen u. dgl. fern. Benutzen oder lagern Sie das Instru-
ment auch nicht an Orten mit extremer Temperatur oder 

Luftfeuchtigkeit. Dies kann dem Klappengleichgewicht, 
den Gestängen und den Polstern schaden und Probleme 
beim Spielen verursachen.

 Für die Pflege lackierter Instrumente niemals Ben-
zin oder Verdünner verwenden.
Derartige Chemikalien schaden der oberen Lackschicht.

 Das Instrument vor Verformung schützen.
Ablegen des Instruments auf einer Unterlage, die keinen 
festen Halt bietet, kann einen Fall und eine daraus resul-
tierende Verformung zur Folge haben. Achten sie darauf, 
wo und wie Sie das Instrument ablegen.

 Keine Änderungen am Instrument vornehmen.
Dies Kann zum Ausschluß von Garantieansprüchen 
führen und auch erforderliche Reparaturen unmöglich 
machen.

 Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von kleinen Kindern.
Ihre Kinder könnten sie versehentlich verschlucken. 

Die folgenden Vorsichtsmaßregeln betreffen den korrekten und sicheren Einsatz des Instruments 
und sollen Sie und andere Personen vor Schäden und Verletzungen schützen. Nehmen Sie bitte 
von diesen Vorsichtsmaßregeln Kenntnis und befolgen Sie sie.
Wenn das Instrument von Kindern gespielt wird, muß die Aufsicht diese Vorsichtsmaßregeln den Kindern Schritt für 
Schritt erklären und sicherstellen, daß sie verstanden und befolgt werden. Bewahren Sie die Anleitung nach dem 
Durchlesen für spätere Bezugnahme an einem sicheren Platz auf.

■ Symbolerklärung

 : Dieses Symbol kennzeichnet Punkte, die zu beachten sind.  : Dieses Symbol kennzeichnet Aktionen, die untersagt sind.

 Vorsicht Nichtbeachtung der mit dieser Kennzeichnung versehenen 
Punkte kann Schäden und/oder Verletzungen verursachen.

Blasinstrumente mit galvanischer Beschichtung können sich mit der Zeit verfärben, was sich jedoch in keiner Weise 
auf den Klang auswirkt. Verfärbungen lassen sich im frühen Stadium durch entsprechende Pflege auf einfache Weise 
entfernen. (Verfärbungen im fortgeschrittenen Stadium sind nicht mehr so leicht zu beseitigen.)
* Verwenden Sie bitte die Pflegemittel, die für die jeweilige Beschichtung des Instruments empfohlen werden. Beachten Sie bitte auch, 

daß Poliermittel einen geringen Teil der oberen Beschichtung abreiben und die Beschichtung daher beim Polieren dünner wird.

Bei manchen Instrumenten ist das Ende des Rings am 3. Ventilzug 
mit einer schwarzen Kappe (A in der Abbildung) versehen, damit der 
Ring beim Versand nicht verloren geht.
Die Kappe kann vor dem Spielen entfernt werden, stört aber auch im 
angebrachten Zustand die Handhabung des Instruments in keiner 
Weise.
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Hauptbezeichnungen

Mundstück

■ Trompete

■ Kornett

Hauptstimmzug

Mundrohr

Erstes Ventil

Zweites Ventil

Drittes Ventil

Fingerstütze

Schallstück

Stütze am ersten Ventilzug

Erster Ventilzug

Zweiter Ventilzug

Ventilgehäuse

Stützring am dritten Ventilzug

Dritter 
Ventilzug

Hauptwasserklappe

Hauptstimmzug

Mundstück

Hauptstimmzug

Mundrohr

Erstes Ventil

Zweites Ventil

Drittes Ventil

Fingerstütze

Schallstück

Stütze am ersten 
Ventilzug

Erster Ventilzug

Hauptstimmzug

Zweiter Ventilzug

Ventilgehäuse

Stützring am dritten 
Ventilzug

Hauptwasserklappe

Dritter Ventilzug

Oberer  
Ventildeckel

Wasserklappe des 
dritten Ventils

Anschlagschraube des 
dritten Ventilzugs

Unterer  
Ventildeckel

Oberer 
Ventildeckel

Wasserklappe 
des dritten 
Ventils
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Hauptbezeichnungen

■ Flügelhorn

■ Drehventiltrompete

Mundstück

Hauptstimmzug

Erstes Ventil

Zweites Ventil

Drittes Ventil

Fingerstütze

Schallstück

Erster Ventilzug

Ventilgehäuse

Dritter Ventilzug
Trigger am dritten Ventilzug

Hauptwasserklappe

Mundstück

Hauptstimmzug

Mundrohr

Schallstück

Erster Ventilhebel

Zweiter Ventilhebel

Dritter Ventilhebel

Hauptwasserklappe

Hauptstimmzug

Dritter Ventilzug

* Änderungen zum Zwecke der Verbesserung ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zweiter Ventilzug

Trigger am dritten 
Ventilzug

Oberer 
Ventildeckel

Unterer 
Ventildeckel

Wasserklappe des dritten Ventils
Wasserklappe des 
ersten Ventils

Wasserklappe des 
dritten Ventils
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Handhabung des Instruments
Da das Instrument aus dünnem Blech besteht, muss es mit der entsprechenden Umsicht 
behandelt werden. Vermeiden Sie starke Krafteinwirkung und ein Anstoßen des Instru-
ments, damit keine Dellen oder andere Beschädigungen entstehen.

■ Auftragen von Öl

Ölen der Ventile

1. Schrauben Sie zunächst den oberen Ventilde-
ckel auf, um das Ventil dann bis ungefähr zur 
Hälfte aus dem Ventilgehäuse zu ziehen.

2. Tragen Sie einige Tropfen Ventilöl auf das Ven-
til auf.

* Tragen Sie nicht zu viel Öl auf.

3. Drücken Sie das Ventil langsam in das Ventil-
gehäuse zurück. Achten Sie dabei darauf, dass 
die im Ventil eingestanzte Nummer in Rich-
tung Mundstück weist. Nach Aufsetzen und 
Anziehen der oberer Ventildeckel bewegen Sie 
das Ventil einige Male auf und ab, um das Öl 
gleichmäßig auf der Ventilfläche zu verteilen.

Ventil

Ventilöl

* Wenn alle Ventil auf einmal aus den Ventilgehäu-
sen entfernt wurden, achten Sie beim Einsetzen 
der Ventil darauf, dass die eingestanzte Nummer 
mit der am Ventilgehäuse übereinstimmt.

* Die Ventil müssen geölt werden, damit sie präzise 
und leichtgängig arbeiten.

Nummer

Ölen der Wechsel  
(nur bei Drehventiltrompeten)

1. Halten Sie den Hebel nach unten gedrückt, 
und entfernen Sie den Ventilzug.

* Wenn der Ventilzug ohne Herunterdrücken des 
Hebels entfernt wird, kann der dabei im Rohr 
entstehende Unterdruck die Funktion des Wech-
sels beeinträchtigen und das Innere des Rohrs 
beschädigen.

2. Ein wenig Rotoröl auf den Wechsel auftragen 
und dann den Hebel einige Male betätigen, 
um das Öl gleichmäßig zu verteilen.

* Um ein Vermischen des Öls mit Zugfett oder 
Schmutz im Rohr zu vermeiden, halten Sie die 
Tülle der Ölflasche so, dass sie die Innenwände 
des Rohrs nicht berührt.

* Da die Tülle der Ölflasche aus Metall besteht, 
muss ein Berühren des Wechsels vermieden wer-
den.

3. Halten Sie den Hebel nach unten gedrückt, 
und bringen Sie den Ventilzug wieder an.

* Wenn der Ventilzug ohne Herunterdrücken des 
Hebels angebracht wird, kann der dabei im Rohr 
erzeugte Überdruck die Funktion des Wechsels 
beeinträchtigen und das Innere des Rohrs beschä-
digen.

Rotoröl

Bevor Sie das Instrument spielen
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* Wenn der Ventilzug ohne Hineindrücken des 
Ventils entfernt oder angebracht wird, kann der 
dabei im Rohr entstehende Unter- bzw. Überdruck 
die Funktion des Ventils beeinträchtigen und das 
Innere des Rohrs beschädigen.

* Die Ventil müssen geölt werden, damit sie präzise 
und leichtgängig arbeiten.

 Bei Ventilzügen mit Trigger und Feder halten 
Sie das Ventil hineingedrückt, um den Ventil-
zug einige Male hineinzuschieben und heraus-
zuziehen, wie vorangehend beschrieben, damit 
das Öl gleichmäßig verteilt wird. 

■ VORSICHT!  Den dritten Ven-
tilzug feststellen.

 Bei einem Instrument mit Anschlagschraube 
muss diese fest angezogen werden.

Bevor Sie das Instrument spielen

■ Ölen der Ventilzüge

1. Drücken Sie das Ventil für den betreffenden Zug 
hinein, und ziehen Sie den Zug zum Teil heraus. 
Tragen Sie einige Tropfen Stimmzugöl auf.

Stimmzugöl

* Tragen Sie nicht zu viel Öl auf.

2. Drücken Sie das Ventil erneut hinein, um den 
Zug einige Male hin- und herzubewegen.

Dritter Ventilzug
Dritter Ventil

■ Anbringen des Mundstücks

 Stecken Sie das Mundstück bis zum Anschlag 
in die Aufnahme.

Anschlagschraube

* Vermeiden Sie ein Verkanten des Mundstücks 
beim Einstecken, und drücken Sie es nicht zu fest 
in die Aufnahme, damit es leicht wieder entfernt 
werden kann.

Mundstück

 Über Zug-Stopper

 Manche Instrumente werden mit einem 
Yamaha Zug-Stopper aus Silikon geliefert, 
der ein versehentliches Lösen der Stimm-
züge verhindert. Der Zug-Stopper kann 
beim Spielen angebracht bleiben und lässt 
sich auch wie nachstehend gezeigt anbrin-
gen.

* Darauf achten, dass der Ring fest eingehängt ist, 
damit er sich nicht lösen kann.

* Bei Bedarf mit Wasser waschen.

* Das Produkt nicht Wärmequellen, hohen Tempe-
raturen oder direktem Sonnenlicht aussetzen.

* Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf-
bewahren.

* In seltenen Fällen kann Öl aus dem Silikongummi 
austreten. Dies hat jedoch keine negativen Auswir-
kungen auf das Produkt oder das Instrument.

Beim Versand

Alternative 
Befestigung-1

Alternative 
Befestigung-2
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Bevor Sie das Instrument spielen

■ Stimmen
Das Instrument wird durch Herausziehen 
bzw. Hineinschieben des Hauptstimmzugs 
gestimmt. Da die Tonhöhe temperaturab-
hängig ist, blasen Sie vor dem Stimmen 
zunächst warme Luft durch das Instru-
ment, um es aufzuwärmen.

Trompete/Drehventiltrompete
Stimmen Sie das Instrument durch Herausziehen 
bzw. Hineinschieben des Hauptstimmzugs.

Hauptstimmzug

Wenn der Ton 
zu tief ist

Wenn der Ton zu 
hoch ist

Kornett
Stimmen Sie das Instrument durch Herausziehen 
bzw. Hineinschieben des Hauptstimmzugs.

Wenn der Ton zu hoch ist

Wenn der Ton zu tief ist

Flügelhorn/Pikkolotrompete/ 
Eb Kornett

Lösen Sie die Mundrohrschraube, um das Instru-
ment dann durch Herausziehen bzw. Hineinschie-
ben des Mundrohrs zu stimmen.

Hauptstimmzug

Mundrohrschraube

Mundrohr

Wenn der Ton 
zu tief ist

Wenn der Ton zu 
hoch ist

Transport und nach dem Spielen immer in 
seinem Koffer auf.

 Anmerkungen zum Mundstück

 Das mit dem Instrument gelieferte Mund-
stück ist das Standardmundstück für dieses 
Instrument. Das Mundstück ist so ausge-
führt, dass es genau in die Hauptstimmzug 
passt und nicht wackelt. Schützen Sie das 
Mundstück vor Stößen und Fall, um eine 
Beschädigung zu vermeiden.
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Pflege
■ Nach dem Spielen
Entfernen Sie nach dem Spielen Feuchtigkeit und Schmutz aus dem Inneren des Instru-
ments, wie nachfolgend beschrieben.

● Pflege der Ventilzüge

1. Drücken Sie das Ventil des zu säubernden Ven-
tilzugs hinein, und entfernen Sie den Ventilzug.

* Wenn der Ventilzug ohne Hineindrücken des 
Ventils entfernt wird, kann der dabei im Rohr 
entstehende Unterdruck die Funktion Ventils beein-
trächtigen und das Innere des Rohrs beschädigen.

* Wenn das Instrument mit einer Anschlagvorrich-
tung (Schraube oder Muttern) versehen ist, muss 
diese vor dem Entfernen des Zugs gelöst werden.

2. Entfernen Sie Feuchtigkeit aus dem Zug. Las-
sen Sie außerdem Flüssigkeit über die Wasser-
klappe ablaufen.

Dritter Ventilzug Anschlagschraube

Hauptstimmzug

Wasserklappe

* Ventilzüge bestehen aus Messing oder Nickelsil-
ber, das zwar äußerst korrosionsbeständig ist, aber 
dennoch angegriffen wird, wenn das Innere des 
Instruments längere Zeit nass oder feucht bleibt. 
Achten Sie bitte auf diesen Punkt.

● Andere Pflegearbeiten
Tragen Sie ein wenig Ventilöl auf die Ventil auf, 
und bewegen Sie die Ventil einige Male auf und ab 
(derselbe Vorgang wie vor dem Spielen des Instru-
ments). Bei einer Drehventiltrompete tragen Sie 
Rotoröl auf und betätigen die Hebel einige Male.

Ventilöl

* Tragen Sie nicht zu viel Öl auf.

● Pflege der Außenflächen

Wischen Sie die Außenflächen des Instruments mit 
einem Poliertuch ab. Für hartnäckigen Schmutz 
und angelaufene Stellen können Sie die nachfol-
gend aufgeführten Pflegemittel verwenden.

Für lackierte Flächen
 Poliertuch + Lackpolitur
Für versilberte Flächen
 Poliertuch + Silberpolitur

Für Hochglanzfinish polieren Sie das Instrument 
abschließend mit einem Silikontuch.

Lassen Sie sich bezuglich des Ein- und Ausbaus der Ventilfeder bitte von einem Blasinstru-
menten-Spezialisten beraten. 
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Pflege

■ Wöchentliche Wartung
● Pflege der Ventil und Ventilgehäuse

Die Ventile des Instruments arbeiten leichtgängig, 
weil die Ventil und Ventilgehäuse mit hoher Prä-
zision gefertigt sein. Diese Teile müssen daher mit 
Vorsicht behandelt werden.

1. Umwickeln Sie den Reinigungsstab vollständig 
mit Gaze.

Reinigungsstab

* Von Gaze unbedeckte Teile des Reinigungsstabs 
können die Ventilgehäuse und Ventil beschädigen.

2. Säubern Sie das Innere der Ventilgehäuse.

Gaze

3. Säubern Sie die Ventil.

4. Schieben Sie das Ventil wieder in sein Ventilge-
häuse.

 Vergewissern Sie sich, dass die am Ventil ein-
gestanzte Nummer mit der des Ventilgehäuses 
übereinstimmt, und schieben Sie das Ventil 
mit der Nummer in Richtung Mundstück 
weisend gerade und vorsichtig in das Ventilge-
häuse. Der Ventil darf im Ventilgehäuse nicht 
gedreht werden.

Nummer

5. Ölen Sie das Ventil.

Ventilöl

* Tragen Sie nicht zu viel Öl auf.
* Wenn bei vollständig hineingedrücktem Ventil 

keine Luft durch das Instrument geblasen 
werden kann, sitzt er möglicherweise im falschen 
Ventilgehäuse. Achten Sie beim Einsetzen darauf, 
dass die Nummern an Ventil und Ventilgehäuse 
übereinstimmen.

Die Ventil sind die wichtigsten Teile des 
Instruments.
Behandeln Sie die Ventil mit der ent-
sprechenden Vorsicht. Sie können durch 
einen Fall beschädigt und unbrauchbar 
werden. Sollte ein Ventil beschädigt oder 
verformt werden, darf er auf keinen Fall 
wieder in das Ventilgehäuse eingesetzt 
werden.  Wenden Sie sich in diesem Fall 
an den Händler, bei dem das Instrument 
erworben wurde.
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Pflege

● Pflege der Wechsel  
(nur bei Drehventiltrompeten)

1. Entfernen Sie den Ventildeckel und geben Sie 
einen Tropfen Rotorspindelöl auf die Spindel 
in der Mitte des Wechsels.

Rotorspindelöl

2. Geben Sie jeweils einen Tropfen Rotorspin-
delöl auf die Stellen, an denen der Wechsel 
gleitet oder gelagert ist. Bringen Sie die Oberer 
Ventildeckel wieder an und betätigen Sie den 
Hebel einige Male, um das Öl gleichmäßig zu 
verteilen.

● Pflege der Ventilzüge

1. Tragen Sie ein dünne Schicht Zugfett auf den 
Hauptstimmzug, den zweiten Ventilzug und 
Ventilzüge auf, die nicht mit einem Trigger 
versehen sind.

Zugfett

Hauptstimmzug

2. Schieben Sie den Hauptstimmzug einige Male 
hin und her, um das Fett gleichmäßig zu ver-
teilen.

Hauptstimmzug

3. Geben Sie beim 1. und 3. Ventil, die mit 
Triggerzug ausgeführt sind, eine kleine Menge 
Stimmzugöl auf die Stimmzüge.

3. Ventilzug

Hier ölen.

Stimmschieberöl
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Pflege

■ Halbjährlich durchzuführende Arbeiten

Flexible Bürste

3. Nach dem Säubern der Innenteile des Instru-
ments spülen Sie es gründlich mit sauberem 
Leitungswasser aus, um alle Seifenreste aus 
dem Inneren zu entfernen. Abschließend 
schmieren Sie das Instrument beim Zusam-
mensetzen an den erforderlichen Stellen mit  
Bewahren Sie das Instrument in Pausen, beim. 

● Pflege der Wechsel  
(nur bei Drehventiltrompeten)

1. Geben Sie einen Tropfen Öl auf die Hebelach-
se.

Hebelöl

● Säubern des Mundstücks

1. Tauchen Sie das Mundstück in die Seifenlö-
sung, und säubern Sie das Innere dann mit ei-
ner Mundstückbürste. Spülen Sie abschließend 
alle Seifenreste mit sauberem Wasser ab.

Mundstückbürste

● Säubern des Instruments

1. Bereiten Sie eine Messingseifenlösung vor.
 Mischen Sie 10 bis 15 Teile warmes Wasser (30 

°C bis 40 °C) mit 1 Teil Messingseife. Entfer-
nen Sie die Ventil, die unterer Ventildeckel der 
Ventilgehäuse und die Ventilzüge, bevor Sie 
das Instrument in die Seifenlösung legen.

2. Nachdem Sie das Instrument aus der Seifen-
lösung genommen haben, befeuchten Sie eine 
flexible Bürste mit Seifenlösung und ziehen die 
Bürste durch die einzelnen Röhren des Instru-
ments.
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Problembeseitigung

Der Klang ist nicht sauber und die 
Tonhöhe stimmt nicht.

• Die Ventile sind schmutzig.
➞ Säubern Sie die Ventile.

• Das Instrument weist eine große Delle auf 
oder ist undicht.

• Das Mundstück passt nicht dicht in die 
Aufnahme.
➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.
• Das Filz oder der Kork ist beschädigt.

➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 
das Instrument erworben wurde.

Kein Ton.

• Die Bohrungen der Ventil decken sich nicht 
mit denen der Ventilgehäuse.
➞ Vergewissern Sie sich, dass die im jeweiligen 

Ventil eingestanzte Nummer mit der des 
Ventilgehäuses übereinstimmt.

Die Ventile arbeiten schwergängig.

• Schmutz hat sich zwischen das Ventil und 
den Ventilgehäusen angesammelt.
➞ Säubern Sie das Innere der Ventilgehäuse.

• Der Ventil wurde durch einen Fall oder Stoß 
beschädigt.
➞ Wenn ein Ventil beschädigt ist, darf das 

Instrument nicht gespielt werden.
 Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.
• Der Ventil oder das Ventilgehäuse ist korro-

diert.
➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.

Ein Ventilzug sitzt fest und kann nicht 
entfernt werden. Ein Ventilzug ist 
schwergängig.

• Schmutz hat sich zwischen dem Ventilzug 
und der Innenröhre angesammelt.
➞ Säubern Sie die Teile und tragen Sie je nach 

Ventilzug etwas Zugfett oder Stimmzugöl 
auf.

• Ein Fall oder Stoß hat eine Delle im Ven-
tilzug verursacht, oder der Zug wurde bei 
Reinigungsarbeiten verbogen.
➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.

Die Schraube sitz fest und kann nicht 
gelöst werden.

• Die Schraube ist korrodiert.
• Die Schraube wurde durch einen Fall oder 

Stoß beschädigt.
➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.

Es kann keine Luft durch das Instru-
ment geblasen werden.

• Der Ventil sitzt im falschen Ventilgehäuse.
➞ Setzen Sie das Ventil in das richtige Ventil-

gehäuse ein.

Das Mundstück lässt sich nicht abzie-
hen.

• Das Instrument wurde bei angebrachtem 
Mundstück fallen gelassen oder angestoßen, 
oder es wurde mit zu viel Kraftaufwand 
eingesteckt.

• Das Instrument wurde längere Zeit mit 
angebrachtem Mundstück aufbewahrt.
➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.

Das Instrument erzeugt beim Spielen 
ein ungewöhnliches Geräusch.

• Eine Lötstelle hat sich gelöst, oder ein 
Fremdkörper steckt im Instrument.
➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.

Der Ventil erzeugt beim Betätigen ein 
metallisches Geräusch.

• Das Filz ist beschädigt oder hat sich gelöst.
➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 

das Instrument erworben wurde.
• Die Kopf- oder Unterer Ventildeckel an 

einem Ventilgehäuse ist nicht fest angezogen.
➞ Ziehen Sie die Kopf- und unterer Ventilde-

ckel fest an.
• Die Ventilachse ist verbogen.

➞ Wenden Sie sich an den Händler, bei dem 
das Instrument erworben wurde.
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★ (  ) はかえ指です。

1.3

1.2.3 2.3 1.2.3 2.3 2 2.3 1 1.21

1.2 2 0 1.3
(3)(4) (4)

1.2 1  
(3)

1.2
(3)

0 2
(1.3)

2 2 2.3 1
(2.3)(2.4) (2.4)

1
(1.3)

0
(2.3)

0 1
(1.2)

0
(1.3)  

1.2 2 0
(3)  

(3)

1.2.3.4 2.3.4

1.3.4 1.2.4 1.4  

1 2 3

■	コルネット /Cornet/Kornett/Cornet/
Corneta/Cornet/ 短号 /Корнет/ 코넷 

1 2 3

■	トランペット /Trumpet/Trompete/
Trompette/Trompeta/Trompete/ 
小号 /Труба/ 트럼펫

★ Alternate fingerings are given in paren-
thesis (  ).

★ Alternative Griffe stehen in Klammern  
(  ).

★ Les autres doigtés de remplacement 
sont indiqués entre parenthèse (  ).

★ Se muestran digitaciones alternativas 
entre  paréntesis (  ).

★ As posições entre parêntesis (  ) indi-
cam posições alternativas.

★ 圆括号中的指法也可采用。 

★ Д о п о л н и т е л ь н а я а п п л и к а т у р а 
указана в круглых скобках (  ).

★ 괄호 (  ) 안은 핑거링 또는 대체 핑거링
을 나타냅니다 .

Tabla de digitaciones/Tabela de digitação/ 指法表 /Таблица аппликатуры/ 운지법

1.3

1.2.3 2.3 1.2.3 2.3 2 2.3 1 1.21

1.2 2 0 1.3
(3)(4) (4)

1.2 1  
(3)

1.2
(3)

0 2
(1.3)

2 2 2.3 1
(2.3)(2.4) (2.4)

1
(1.3)

0
(2.3)

0 1
(1.2)

0
(1.3)  

1.2 2 0
(3)  

(3)

1.2.3.4 2.3.4

1.3.4 1.2.4 1.4  
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1.3

1.2.3 2.3 1.2.3 2.3 2 2.3 1 1.21

1.2 2 0 1.3
(3)(4) (4)

1.2 1  
(3)

1.2
(3)

0 2
(1.3)

2 2 2.3 1
(2.3)(2.4) (2.4)

1
(1.3)

0
(2.3)

0 1
(1.2)

0
(1.3)  

1.2 2 0
(3)  

(3)

1.2.3.4 2.3.4

1.3.4 1.2.4 1.4  

■ フリューゲルホルン /Flugelhorn/
Flügelhorn/Bugle/Fliscorno/Flugelhorn/
富鲁格号 /Флюгельгорн/ 후루겔혼

Tabla de digitaciones/Tabela de digitação/ 指法表 /Таблица аппликатуры/ 운지법

1.3

1.2.3 2.3 1.2.3 2.3 2 2.3 1 1.21

1.2 2 0 1.3
(3)(4) (4)

1.2 1  
(3)

1.2
(3)

0 2
(1.3)

2 2 2.3 1
(2.3)(2.4) (2.4)

1
(1.3)

0
(2.3)

0 1
(1.2)

0
(1.3)  

1.2 2 0
(3)  

(3)

1.2.3.4 2.3.4

1.3.4 1.2.4 1.4  

■ ロータリートランペット / 
Rotary Trumpet/ 
Drehventiltrompete/ 
Trompette à palettes/ 
Trompeta de cilindros/

 Trompeta de cilindros/
 转阀式小号 /
 Вентильная труба/
 로터리 트럼펫

1 2 3

1 2 3

■ ピッコロトランペット /Piccolo Trumpet/
Piccolotrompete/Trompette Piccolo/
Trompeta píccolo/Picolo trompete/ 
高音小号 /Труба пикколо/ 피콜로 트럼펫

1 2 3 4
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