Zusammengestellt von Albrecht Schuler

Um lange Zeit an seinem Instrument Spaß und Freude zu haben, muss es regelmäßig gereinigt werden.
Genaue Zeitabstände lassen sich nicht benennen, doch gilt als Faustregel: Außen sollte das Instrument
spätestens dann geputzt werden, wenn es matt oder angelaufen ist. Sind Ablagerungen in den Röhren zu
sehen oder verbreitet das Instrument einen unangenehmen Geruch, so ist es auch innen zu reinigen. Nun
ein paar Tipps zur Instrumentenpflege:

1. Außenreinigung
a) Unlackierte Instrumente: Das Instrument mit Metallputz- und
Poliermittel (Abb. 1) kräftig einreiben, Abb. 2),
schwarze Rückstände (Abb. 3) mit sauberem Tuch abreiben und
polieren. (Abb. 4).
Achtung: Es dürfen keine Putzmittelrückstände am Instrument
bleiben! (Abb. 5)!
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b) Lackierte Instrumente: Das Instrument mit einem weichen Lappen und evtl. etwas
Lackpolitur (Abb. 6) polieren. Staub am besten mit einem nassen Tuch abwischen, so
wird der Lack geschont.
c) Versilberte Instrumente: Instrument mit einem Silberputztuch blank reiben. Kein
SiIberbad verwenden!
Achtung: Bei mit Klarlack versehenen, versilberten Instrumenten kein Silberputztuch/mittel verwenden. Hier gilt die Anleitung für lackierte Instrumente.
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2. Innenreinigung
Die Innenreinigung geschieht am besten in der Badewanne auf einer Badematte
(kein Verkratzen der Wanne).
a) Ventilinstrumente: Das Instrument mit heißem Wasser vom Schalltrichter her auffüllen
und die Ventile bewegen (Abb. 7), damit auch die Ventilzüge mit Wasser gefüllt
werden.
Vorsicht: das Metall wird sehr warm!
Danach einige Tropfen Spülmittel einfüllen und etwa 30 Minuten stehen lassen. Stets
darauf achten, dass kein Spülmittel auf den Lack gelangt, ggf. sofort mit klarem
Wasser abwischen. Anschließend das Wasser abgießen und das Instrument mit der
Innenreinigungsbürste mehrmals durchziehen. Vorsicht: die Bürste nicht durch die
Ventile ziehen; Ventilzüge sind einzeln zu reinigen. Zum Schluss das Instrument
mehrmals mit klarem Wasser gründlich ausspülen und alle Ventilzüge entleeren.
Danach das Instrument außen abtrocknen und wie unter 1. beschrieben putzen.
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b) Posaune: Das Schallstück wie unter a) beschrieben reinigen. Den Posaunenzug mit heißem Wasser
füllen und ein paar Tropfen Spülmittel hinzugeben. Danach beide Öffnungen mit
den Fingern verschließen und den Zug hin und her bewegen (Abb. 8). Warten bis
sich der Druck abgebaut hat und das Ganze zwei- bis dreimal wiederholen.
Anschließend den Zug mit der Innenreinigungsbürste durchziehen (Abb. 9);
Innen- (Abb. 10) und Außenzug (Abb. 11) getrennt. Festsitzende Ablagerungen
mit dem Putzstab entfernen. Dabei sollte der ganze Stab und die Spitze mit
einem Lappen (Stoffstreifen) bedeckt sein. (Abb. 12). Der Lappen muss so lang
wie der ganze Stab sein, damit man ihn oben festhalten kann und er nicht
steckenbleibt. (Abb. 13). Nach der Reinigung mit dem Stab nochmals die
Innereinigungsbürste benutzen um in den Bogen geschobene Ablagerungen zu
beseitigen.
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Zum Schluss den Zug mehrmals mit klarem Wasser gründlich nachspülen.
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Bei sehr starker Verschmutzung empfiehlt sich als Hilfsmittel zur Innenreinigung eine Spüldüse für den
Brauseanschluß.

3. Fetten und Ölen
a) Stimm- und Ventilzüge: Die Gleitflächen der Züge mit Metallputzmittel blank putzen (Abb. 14+15).
Vorsicht: es darf kein Putzmittel auf den Lack bzw. die Versilberung gelangen!
Danach diese Flächen dünn mit Ventil-Zugfett bestreichen (Abb. 16)
(Triggerzüge am besten mit Posaunenfett oder einer Mischung aus Ventil-Zugfett und Ventilöl) und
durch Drehen im Außenzug gleichmäßig verteilen; überschüssiges Fett sofort abwischen.
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b) Posaunenzug: Ablagerungen (Altes Fett, Zugöl) mit
weichem Papier oder Lappen entfernen. Anschließend
das Posaunenfett (Abb. 17) dünn auf die Zugschuhe
(Verdickung am Ende) auftragen (Abb. 18+19), danach
Außenzug hin- und herschieben, um das Fett gleichmäßig
zu verteilen. Innenzug mit Wasser besprühen, damit eine
optimale Gleitfähigkeit erreicht wird; hierzu eignet sich
am besten ein Pumpsprayer.
Alternative:
Zugöl (Abb. 17a), Gebrauchsanweisung auf der Packung.
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c) Périnetventile (Pumpventile): Ventile vor jedem Blasen ölen. Hierzu die Ventile nacheinander
herausschrauben (Ventile dürfen nicht vertauscht werden) und mit ein paar Tropfen dünnflüssigem
Ventilöl (Valve Oil) versehen (Abb. 20+21). Danach durch Drehen des Zylinders das Öl verteilen und das
Ventil wieder festschrauben, wenn es in richtiger Stellung eingerastet ist.
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e) Zylinderventile: Bei Bedarf (monatlich) das Ventil, vor allem an den Lagern, mit ein paar Tropfen
Ventilöl versehen. Hierzu die Deckel der Ventile nacheinander abschrauben (Deckel dürfen nicht
vertauscht werden) und auf das Lager ein bis zwei Tropfen Ventilöl (Rotary Valve Oil) geben. (Abb. 22).
Ebenso das Lager des Ventils auf der Drückwerksseite ölen.(Abb. 23).
Falls nötig, kann auch durch die Ventilzugöffnungen mit ein paar Tropfen Ventilöl geölt werden. Neue
Drehzylinderventile sind am Anfang regelmäßig zu ölen (auch durch die Ventilzüge). Die
Drückwerksgelenke gelegentlich mit je ein bis zwei Tropfen Nähmaschinen- oder Schreibmaschinenöl
versehen. (Abb. 24+25).
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Schwer gehende und festsitzende Ventile keinesfalls am Drücker bewegen, sondern wie oben angegeben
ölen und direkt am Zylinder drehen.

4. Mundstückreinigung
a) Es sollten aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen keine Mundstücke ausblankem Messing
oder Neusilber verwendet werden.
Das Mundstück in warmes Wasser legen und einen Tropfen Spülmittel
hinzugeben (Abb. 26). Anschließend das Mundstück mit einer Reinigungsbürste
durchziehen (Abb. 27+28) und mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Bei
Kalkablagerungen (Speichelstein) helfen ein paar Tropfen Essig im Wasserbad.
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b) Bei Bedarf können versilberte und vergoldete Mundstücke auch mit einem entsprechenden
Reinigungstuch (kein Bad!) poliert werden.
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